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Zum ersten Lehrgang des Jahres fanden sich 10 Kaderspieler und 2 Talente zusammen, um ihr 
Schachwisssen auszubauen. Und das war gar nicht so einfach, da wir uns als Anreisedatum genau 
den Tag ausgesucht hatten, an dem auch der Orkan Sabine über Deutschland fegte, aber zum Glück 
ging alles gut über die Bühne.  
Aufgrund einer etwas neuen Ausrichtung war die Altersspanne etwas größer, als in den Vorjahren, 
was die Sache interessanter, aber auch anspruchsvoller machte. Trainiert wurde in 3 Gruppen unter 
Anleitung der Trainer GM Viesturs Meijers (komplexe Turmendspiele), B-Trainer FM Bernd Laubsch 
(Zentrumsstrukturen) und mir (Kampfmethoden mit Isolani). Sicher alles keine ganz einfache Kost, 
aber sowohl Kinder, wie auch Trainer waren sehr motiviert und haben so hoffentlich einige 
Grundlagen für die anstehenden Saisonhöhepunkte schaffen können. Gerade für die Jung- 
Kaderspieler war der Lehrgang natürlich besonders anstrengend, aber ich hoffe, dass trotzdem der 
Spaß überwogen hat. Die Trainer sind noch fleißig bei der Nachbearbeitung des Materials, was den 
Teilnehmer in Kürze per Mail zugehen wird. 
Besonders im Focus standen natürlich wieder die umfangreichen Tests, welche sehr sorgfältig von FM 
Matthias Liedtke erstellt und später ausgewertet wurden, die Ergebnisse kann man der angehängten 
Übersicht entnehmen. Jeder kann hier sehen, wo er im Vergleich steht und wo noch etwas zu tun ist. 
Matthias Liedtke war zudem als Lehrgangsleiter, dass Bindeglied zwischen Objekt, Trainern, Schülern 
und Eltern und meisterte auch diese Aufgabe prächtig. Vielen Dank auch an die Eltern von Ort (Frau 
Glotz und Frau Fruth) die uns vor Ort hervorragend unterstützten, wie auch dem SK König Plauen 
(insbesondere Familie Burian) die das Material bereitstellten und natürlich auch an Frau Kempe, die 
den Transport der Technik von und zur Geschäftsstelle übernahm. Ohne eure Hilfe, wäre alles sehr 
viel schwieriger gewesen. 
Auch das Begleitprogramm war vielfältig und wichtig um die Akkus immer wieder aufzuladen. So gab 
es u.a. eine Schatzsuche, Bowling, Völker-, Fuß- und Zombieball, ein Blitzturnier und einen 
gemeinsamen Filmeabend. Das Objekt hat in jedem Fall viel zu bieten, immer ein offenes Ohr für uns 
gehabt und kann definitiv für vergleichbare Events empfohlen werden. 

 

 


