
  

Ahmed setzt die Gegner Schachmatt - Wehrendorfer Schulschachpokal 2017 

Wehrendorf. Der alltägliche Unterricht und die Inhaltsstoffe sind wichtig – keine Frage. Ohne Lesen, Schreiben oder 

Rechnen wäre es später schwierig im Leben für unsere Kleinsten. Doch was wäre eine Schule ohne Aktionen, die den 

Lernspaß der Kinder erhöhen sowie den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl stärken?  

An der Grundschule in Wehrendorf gibt es bereits seit vielen Jahren die verschiedensten Traditionen wie z.B. einen 

Rosenmontagsumzug der ganzen Schule durch den Ort, Auftritte auf dem Wehrendorfer Weihnachtsmarkt, 

Müllsammelaktionen zum Umweltschutz oder gemeinsames Apfelpflücken und den Besuch der Mosterei 

„Lammersiek“; weiterhin finden Vorlesewettbewerbe sowie Vorleseaktionen für die Kinder der Kindertagesstätte 

„Springlebendig“ statt, auch Schulwanderungen im Wald vor der „Haustür“, Klassenfahrten zum Reiterhof, 

Zoobesuche und vieles mehr.  

Seit einigen Jahren hat sich auch das Schachspiel als fester Bestandteil etablieren können. Doch nicht nur die Kinder 

der Schach-AG wollten beim Wehrendorfer Schulschachpokal 2017 ihr ganzes Können zeigen. Knapp 40 Kinder und 

damit mehr als die Hälfte der ganzen Schülerschaft drängte sich am 23. Januar in den Klassenraum. Sogar mehrere 

Erstklässler waren am Start, die sich die Chance auf einen der glänzenden Siegerpokale nicht nehmen lassen wollten: 

„Cool! Den will ich haben!“  

Los ging‘s! Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes konnten natürlich nicht alle Schüler gegeneinander spielen. Auch 

ein K.O.-System birgt so seine Tücken, da der eine einen leichteren, der andere einen stärkeren Gegner zugelost 

bekäme. Damit alles fair und gerecht zugeht, wurde das Turnier stattdessen im sogenannten Schweizer System 

durchgeführt. Die Sieger der ersten Runde spielten in der zweiten Runde gegen einen anderen Sieger, die Verlierer 

spielten dagegen gegen einen anderen Verlierer. Auf diese Weise traf man in jeder Runde auf einen neuen, 

„ungespielten“ Gegner mit bis dahin ähnlicher Gesamtpunktzahl.  

Einmal die Gegner im Visier, wurde bei so manchem Spieler zusätzlicher Ehrgeiz geweckt und der ausgiebige Jubel -vor 

allem natürlich bei Siegen gegen einen deutlich älteren Schüler- war bei einigen nahezu grenzenlos. „Ha, ha! 

Schäfermatt! Ich hab gewonnen!“ oder ein ausgedehntes „Daaaanke!“ und Schwupps war die Dame des Viertklässlers 

weg. Tja, Fehler können passieren, wenn die Schachuhr tickt und man in Zeitnot gerät. Der Feuereifer beim Spielen 

und das Strahlen im Gesicht dieser Kinder waren wunderschön anzusehen. Gerade das macht das Schachspiel so 

großartig. Beim Fußballspiel oder Basketball auf dem Pausenhof gewinnt fast ausnahmslos der Ältere und Stärkere, 

weil er sich besser durchsetzen kann. Hier jedoch hat David gegen Goliath immer eine Chance und zur großen Freude 

von Turnierleiter Daniel Adler gab es auch in diesem Jahr einige Überraschungen durch die ganz Kleinen. 

Nach einem fünfstündigen Schachmarathon über sieben Runden entwickelte sich im Laufe des Vormittags dennoch 

der routinierte und Schach-AG-erfahrene  Viertklässler Ahmed Uzun zum gefürchteten Gegner. „Muss ich jetzt gegen 

Ahmed spielen? Och, nö!“ hieß es da schnell nach Bekanntgabe der Auslosung für die nächste Runde. Mit glänzenden 

Augen holte er sich mit 5 Siegen und 2 Remis (Unentschieden) verdient den Siegerpokal und konnte zu Recht stolz auf 

sich und seine Leistung sein. Auf Platz 2 folgte Torben Siefker (5 Siege, 1 Remis , 1 Niederlage), der beim letzten 

Schachturnier in Wehrendorf noch als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet worden war. Den 3. Platz erzielte aber 

bereits ein Drittklässler. Es war Niels Natemeyer, der mit 5 Siegen und 2 Niederlagen so manch älteren Schüler hinter 

sich lassen konnte und überglücklich seinen Pokal empor reckte. Bester Nachwuchsspieler aus dem Jahrgang 1/2 

wurde Florian Koch auf Rang 17 (3 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen), der auch zu Hause zuletzt unermüdlich für das 

Turnier geübt hatte und sich als Belohnung gleich zwei Preise redlich verdiente. 

Doch auch ohne Pokal ging der Wehrendorfer Schulschachpokal 2017 für alle Kinder mit Urkunden und Trostpreisen 

erfreulich zu Ende und das Wichtigste ist sowieso bei allem Wettkampf der Spaß an einem schönen Vormittag!  
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