Schachturnier „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“
Am 9. Mai haben wir mit 26 Schülern und 4 Betreuern am Schachturnier „Rechtes gegen
Linkes Alsterufer" teilgenommen. 5 Mannschaften insgesamt: 3 Teams für das
Hauptturnier, bei dem wir Teil des neuen Weltrekordes wurden, und 2 Blitzmannschaften,
Unter- und Mittelstufe. Blitzschach = 5 Minuten Bedenkzeit für die ganze Partie. Diesmal
fand das Ereignis in der Barclaycard-Arena statt.
Nachdem wir einige kleinere Anfangsschwierigkeiten überwunden hatten – hinsetzen,
wieder aufstehen, nochmal richtig hinsetzen – ging es auch schon los. Unsere 2. und 3.
Mannschaft, besetzt mit Schülern aus den 7. und 8. Klassen, plus Schach-AG-Profi Anton
aus der 5., schlugen sich wacker. Ein Team verlor knapp mit 3,5 zu 4,5, ein Team gewann
klar mit 6,5 zu 1,5 Punkten.
Unsere 1. Mannschaft spielte gegen die Erste vom Brecht-Gymnasium. Und obwohl die
Mannschaft des Brecht-Gymnasiums im Schnitt 2 Klassen älter war, waren wir doch klarer
Favorit. So konnte Robert dann seine Partie sehr schnell gewinnen. Auch Leyla zerlegte
ihren Gegner schnell und souverän (Party, Party, Party). Eero und Johannes bekamen in
der Eröffnung Vorteile und konnten diese zum Partiegewinn ausbauen. Schwierig sah es
am Anfang bei Benjamin aus, doch er bekam noch die Kurve und gewann. Katharina
nutzte eine in der AG neu gelernte Eröffnung und spielte ihren Gegner damit langsam an
die Wand. Jakob musste sich dann schon ordentlich anstrengen. Sein Gegner hielt bis ins
Endspiel gut mit, übersah dann aber Jakobs Läufer und „opferte“ seinen Turm. Richtig
kämpfen musste Michael - mit seinem Gegner, aber auch mit dem zu kleinen Stuhl. Aus
der Eröffnung heraus mit einem Bauern im Nachteil, konnte er sich erst im Endspiel wieder
herankämpfen. Die Partie war eine der längsten an diesem Tag und wurde erst in der
Blitzphase entschieden, dann doch mit klarem Sieg für Michael. So hatten wir dann (danke
an Michael) mit 8 : 0 gewonnen (Medaillen und Urkunden für alle).
Auch unser „Ufer“ hat gewonnen. Für den Gewinn des Hauptpokals müssen wir uns aber
mal mit den Feen besserstellen, vor allem mit der Losfee. Beim anschließenden
Blitzturnier gewann die Mannschaft 5./6.Klasse souverän – alle Partien wurden
gewonnen – und wir gewannen den Pokal (Michael, Jakob, Johannes und Robert). Die
Mannschaft Mittelstufe belegte einen sehr guten 9. Platz unter 30 Teilnehmern (Eero,
Katharina, Leyla und Benjamin).
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