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Sachseln, 23. Mai 2018
Information Jugendschach in Obwalden
Liebe Eltern, werte Schachinteressierte

Sie erhalten folgende Information, da sich Ihr Kind für das Schülerschachturnier vom 23. Mai interessiert
hat.
Leider mussten wir das Turnier für besagten Termin absagen, da wir aufgrund der geringen Teilnehmerzahl
keinen sinnvollen Spielmodus durchführen konnten. Wir werden im Oktober/November dieses Jahres noch
einmal einen Versuch starten und hoffen dann auf ein breiteres Echo. Ich werde mir erlauben, Sie zu
gegebener Zeit entsprechend zu informieren.
Gerne sende ich Ihnen hiermit einige Informationen bezüglich Schach für Kinder in Obwalden bzw. der
Innerschweiz.

Turniere:
Turniere finden wöchentlich irgendwo in der Schweiz statt. Den nationalen Turnierkalender finden Sie
unter http://www.swisschess.ch/kalender.html
Turniere in der Innerschweiz sind etwas weniger häufig, dafür für Einsteiger wohl besser geeignet. Die
Turnierdaten finden sie unter http://schach-isv.ch/
Seit einigen Jahren gibt es in der Zentralschweiz den Vierwaldstättersee-GP. Dieser Grand-Prix besteht aus
sechs Einzelturnieren. Dabei kann man auch nur an einem oder natürlich auch an mehreren dieser Turniere
mitmachen. Kinderund Jugendliche zwischen 4 und 20 Jahren spielen in drei Kategorien gegeneinander.
Generell werden Turniere immer mit Schachuhren gespielt. Bei Tagesturnieren wie dem
Vierwaldstättersee-GP hat jeder Spieler/jede Spielerin pro Partie eine Bedenkzeit von 15’/Partie.
Die nächsten Turniere vom GP werden im September gespielt.
Turniere, welche sich über ein ganzes Wochenende hinziehen, werden mit längerer Bedenkzeit gespielt.
Bereits Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren spielen teilweise mehrere Stunden an einer Partie.
Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist für Turniere nicht notwendig.

Schachtraining für Kinder (Restaurant Obwaldnerhof, Sarnen [dienstags von 18.15 Uhr bis 19.30]
Wir führen jeden Dienstagabend ein Kinder- und Jugendschachtraining durch. Dabei trainieren wir
Eröffnungen, lösen Schachrätsel und spielen viel Schach oder abgewandelte Formen davon.
Sobald die Regeln bekannt sind, ist jedes Kind herzlich willkommen. Wir legen Wert auf Respekt und
Anstand und haben deswegen auch einen Verhaltenskodex entworfen, dessen Einhaltung wir von den Kids

erwarten. Er kann unter http://www.schachclub-sarnen.ch/index.php/juniorenschach/ehrenkodex
nachgelesen werden.
Wenn die Kinder möchten, können sie zuhause Schachheft-Aufgaben lösen, was der Spielstärke sehr
zuträglich ist.
Wir spielen auch in einer Gruppenmeisterschaft mit, bei der wir als Mannschaft gegen andere Vereine
antreten. Dieses Jahr haben wir’s beinahe in die Aufstiegsspiele geschafft!
Einer unserer Junioren konnte zudem mehrmals an Finalturnieren der Schweizermeisterschaften
teilnehmen und erreichte vor wenigen Tagen den 10. Rang in seinem Jahrgang.
Überhaupt kann ein Kind, das motiviert ist und ein wenig taktisches Gespür mitbringt, innerhalb eines
Jahres um vordere Turnierplätze mitspielen.

Schach trainieren zuhause
Am besten ist es natürlich, wenn man einem Gegner aus Fleisch und Blut am Brett gegenübersitzt.
Ist das nicht möglich, bestehen im Internet tolle Schachseiten. Zu empfehlen ist meiner Ansicht nach
lichess.org. Weitere Infos dazu finden Sie unter http://www.schachclub-sarnen.ch/index.php/311-schachonline-auf-lichess-org

Bedeutung des Spiels für Kinder
Dies können Sie dem folgenden Beitrag entnehmen http://www.schachclubsarnen.ch/index.php/juniorenschach/warum-schach

Für weitere Infos stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit den besten Grüssen
Phil Spichtig

Impression Jugendschach in der Schweiz:
https://www.youtube.com/watch?v=qe7SEOzFHik&list=PLSzhnF2pkVaRZeSFbwYih__OA0kAgnwPS&index=
4
https://www.youtube.com/watch?v=m-ftgjy-gmk
https://www.youtube.com/watch?v=bX-3S8Me4I8&list=PLSzhnF2pkVaRZeSFbwYih__OA0kAgnwPS
https://www.youtube.com/watch?v=s5KEuSU25tQ

