D1-Kaderlehrgang am 27.08.2016 in Wilkau-Haßlau

Der Schulanfangs-Kaderlehrgang für die D1-Spieler fand in diesem Jahr am 27.08.2016 in WilkauHaßlau statt. Bedingt durch die EM in Prag und andere zeitgleich stattfindende Turniere war die
Teilnehmerdecke mit 5 Teilnehmenden leider etwas dünner. Mit Michael Schulz stand mir wie immer
ein treuer C-Trainer zur Seite und dank Frau von Jan hatte ich wie immer eine zuverlässige Helferin.
Als Thema haben wir Mittelspielstellungen mit entgegengesetzten Rochaden ausgesucht. Zu diesem
Thema analysierten wir zuerst zwei Musterpartien, bevor sich die Teilnehmenden selbst an einer
Reihe von Stellungen versuchen konnten, bei denen Stellungsbewertung und Planfindung im
Mittelpunkt standen. Besonders viel Beachtung haben wir diesmal auf die Klärung grundlegender
Begriffe wie Initiative, Angriffsmarke oder Bauernsturm gelegt. Erfahrene Spieler nutzen diese
Begriffe in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch, doch bei den jüngeren Teilnehmern fällt mir
zunehmend auf, dass wir auch mehr darauf achten sollten, ob unsere Wortwahl auch verständlich ist.
Umrahmt wurde das Thema von einer Vielzahl an Taktikaufgaben, die selbstständig zu lösen waren.
Ich habe in diesem Lehrgang eher darauf geachtet, viele einfache bis mittelschwere Aufgaben lösen
zu lassen, damit sich vor allem grundlegende Motive einüben. Wie sich an den Ergebnissen zeigte,
besitzen alle die Grundlagen für die einfachen Aufgaben – um weiter voran zu kommen, müsst ihr
aber auch die mittelschweren Aufgaben sicher beherrschen. Das zumindest sollte die Zielsetzung für
das Ende des D1-Alters (der U10) sein. Als Richtwert ist in meinen Tests normalerweise um die 70%
der Punkte ein gutes Ergebnis:

Name
Karl Böhm
Mirjam Peglau
Nicholas Richter
Charis Peglau
Saskia Pohle

Test 1 (70 Punkte)
51
30
34
28
19

Test 2 (40 Punkte)
28
29
17
14
21

Gesamt
79
59
51
42
40

Insgesamt bedanke ich mich bei allen Teilnehmenden für ihre konzentrierte Mitarbeit und bei
meinen oben genannten Helfern für ihre Verlässlichkeit!

Markus Bindig
LLLSP Chemnitz

