Talentelehrgang in Wilkau-Haßlau am 22.04.2018
(von Markus Bindig)
Mit insgesamt 11 Teilnehmern (darunter 8 Jungen und 3 Mädchen) fand am vergangenen Sonntag
wieder in Wilkau-Haßlau der erste Bezirkslehrgang für die Nachwuchstalente des Chemnitzer
Spielbezirks statt. Leider war die Teilnehmerzahl durch ein paar kurzfristige Absagen etwas niedriger
als zunächst erwartet; dafür war es aber umso erfreulicher, dass diesmal Kinder aus allen TSP unseres
Bezirkes wie auch aus anderen Vereinen (CSC Aufbau und Niederwiesa) dabei waren.
Die Thematik, an der wir uns orientierten, war das Mittelspielthema „Entgegengesetzte Rochaden“;
als Trainer standen mir diesmal der frisch gebackene C-Trainer Roy Krieger und B-Trainer Christian
Pössel zur Seite. Die Kinder haben wir damit in drei Gruppen entsprechend ihrer Wertzahl eingeteilt:
Christian erhielt die drei Talente mit über 1200 DWZ, ich unterrichtete die mittlere Gruppe von fünf
Talenten mit 1000-1200 DWZ und Roy trainierte mit den übrigen drei Talenten, die noch keine (oder
noch keine vierstellige) DWZ hatten.
Für meine eigene Gruppe machte es sich an diesem Tag recht gut, am Anfang ein paar konkrete Begriffe
festzulegen, an denen wir uns im Laufe des Tages orientieren (Bauernsturm, Angriffsmarke,
Linienöffnung, Königssicherheit). Günstig machte sich außerdem bemerkbar, dass ich mit meiner
Gruppe in einen etwas größeren Raum gezogen bin, in dem auch etwas Bewegung nicht störte,
sondern sogar förderlich war. Dadurch konnten wir uns dem Thema über den Tag verteilt auf
verschiedene Weise nähern (etwa gemeinsame Partiebetrachtungen mit Beobachtungsaufgaben,
kleine Aufgaben zu zweit oder zu dritt oder eigene Spielmöglichkeiten zu thematischen Stellungen).
Zur Auflockerung habe ich diesmal außerdem die Taktikaufgaben zum Thema nicht in einem
geschlossenen Block lösen lassen, sondern über den Tag verteilt einzelne Aufgaben mit untergemischt,
auf die wir dann am Ende noch einmal spielerisch eingegangen sind.
Ich freue mich, dass die Rückmeldungen, die ich zu meiner und (kurz) zu den anderen beiden Gruppen
eingeholt habe, gut ausgefallen sind und gebe umgekehrt auch gerne ein Lob von allen Trainern an die
Kinder weiter, die an diesem Sonntag sehr schön mitgearbeitet haben. Neben meinen beiden
Trainerkollegen danke ich auch Victoria von Jan, die uns wieder als zuverlässige Helferin zur Seite
stand.
In den nächsten Tagen sammle ich noch die Materialien aus den anderen Gruppen zusammen und
sende sie allen Teilnehmern zur Arbeit zu Hause oder im Verein noch zu. Kleiner Ausblick auf die
nächsten Lehrgänge: Am 02.06. (eine Woche nach der DEM) findet in unserem Bezirk ein zentraler
Lehrgang statt, für den als Richtwert etwa 8 auf unseren eigenen und 8 auf die anderen beiden Bezirke
entfallen. Die anderen beiden Bezirkslehrgänge in diesem Jahr finden in der zweiten Jahreshälfte statt

und sind terminlich noch nicht festgelegt. Nach dem Mittelspielthema dieses Lehrgangs wird es dort
wahrscheinlich um ein Eröffnungs- und ein Endspielthema gehen.
Teilnehmerliste
Anwesende Teilnehmer
# Name
Vorname
1 Akladius
Kyrillus
2 Manicio
Ethan
3 Da Silva
Pepe
4 Akladius
Antonius
5 Czäczine
Laura
6 Czäczine
Paula
7 Buschmann
Mark
8 Müller
Yannik
9 Heiser
Quentin
10 Neubert
Lea Sophie
11 Otto
Kian

Verein
Plauen
Plauen
Plauen
Plauen
Aufbau
Aufbau
Wilkau
Niederwiesa
USG
Aue
Wilkau

