
Auswertung der BMM U10 2016/2017 
 

Hallo Schachfreunde, 

obwohl es durch unsere 2 Quentins gerade nochmal gut gegangen ist, 

bin ich der Meinung, wir sollten das fast schon peinliche Ergebnis der USG 
I als Mannschaft und damit das Abschneiden als Verein auswerten.   

Dazu ist mir der direkte Vergleich zu dem besser abgeschnittenen Verein 
gerade gut genug. 

Die Spieler als solche wurden ja schon ausgewertet. Wilkau machte das 
irgendwie anders - deren Spieler wirkten auch viel entspannter. 

Ich bin ja auch stinksauer über Leon und er über sich selbst! Blitzschach 
zur BMM: !!! - das geht einfach nicht! 

Ändern müssen das aber nicht die Kinder, sondern die Eltern und der 
Verein muß die Kinder ändern. Wir müssen die Kinder besser motivieren. 
Deprimierte Kinder versauen jedes Spiel. 

Fragt sich also, wie wir das anstellen könnten: 

Wir als Eltern waren dieses Mal auch leider zu faul mit den Kindern 
zwischendurch draußen Beschäftigung zu machen (die Temperaturen in 
der Mensa haben uns dazu auch nicht gerade gedrängt).  

Letztes Jahr hat uns das noch den zweiten Platz gebracht - gegen 
Niederwiesa in der letzten Runde. 

Es ist aber eben auch nicht einfach ohne genaue Kenntnis vom Zeitplan 
genau pünktlich zur letzten Runde wieder da zu sein. Hier könnten uns 
sicher mehr Hinweise durch die Turnierleitung helfen. 

Eine ganz einfache und simple Methode der Kindermotivation ist die 
Teamkleidung für ALLE! Und hier meine ich nicht nur die Kinder, sondern 
auch deren Vorbilder. 

Schaut nach Wilkau - genau so! http://www.svm-
jugendschach.de/admin/fotos/show2.php?galid=190&imgid=7 

25 T-Schirts mit einfarbigem Logo hinten und vorn habe ich inzwischen für 
155 € gefunden - da müssen wir nur noch die Logos als „svg“ liefern - ich 
denke die Sparkasse hätte auch 155 € für uns. 

Das sollten wir als erstes machen, da wir dazu die Kinder nicht mal 
brauchen. 

Die Farbe: Rot ist für mich die Farbe der Wahl, deshalb: 
http://karrierebibel.de/farben-psychologie/ 

Mit Politik hat das rein gar nichts zu tun. Die Alternative: Die Farben eines 
insolventen Chemnitzer Vereins, der mit Millionen beworfen und von 
Vandalen bejubelt wird?  

Bei einer direkten Gegenüberstellung der Homepages von Wilkau und der 
USG fallen uns diese vielen alten Dinge auf. Klingt banal, aber die Kinder 
schauen da teilweise jeden Tag rein. 

In Meuselwitz werden obendrein gleich tagaktuelle Schachrätsel 
angeboten. So was würde da immer gleich mit bearbeitet. Jedenfalls wird 
sich ein potentieller Sponsor die Homepage auch anschauen ... 

Ich weiß zwar, daß ich da respektlos wirke, aber daß die U10-er erst mal 
taktfest in der Eröffnung sein sollen, ehe wir zum Endspieltraining 
übergehen, hatte ich schon vor genau einem Jahr gesagt. 



Daraus wurde das "Estringambit" und das war’s leider. Wie das die 
Wilkauer machen, weiß ich nicht, jedenfalls hat sich Leons Evansgambit 
sofort rumgesprochen und die waren gut vorbereitet. 

So soll es doch sein - oder? 

Unser Ilja konnte Sylvana die Schottische Eröffnung nicht erklären. Wie alt 
ist Ilja eigentlich? 

Bei der Schulmeisterschaft 1. Runde 16/17 habe ich z. B. Lavinia noch 
beim "Schäfermatt" spielen erwischt - die war doch zur SEM - das kann 
doch nicht sein !!!!!!!!!!! 

Ein kleiner Triumph bleibt: die Sache mit dem Remis auf Brett 4 gegen 
Plauen habe ich richtig genossen, zumal wir das dazugehörige Lehrgeld in 
der U16 gegen Annaberg bezahlt haben.  

Wir haben uns gegen Wilkau bei der BMM blamiert. Aber die SMM steht 
unmittelbar bevor. Packen wir es an und lassen das nicht auf uns sitzen. 
Das schaffen wir aber nur alle gemeinsam. 

  

Ich möchte mit diesem Text zu einer stärkeren Mannschaft beitragen und dabei 
Niemanden kritisieren oder beleidigen. 

Die Anregungen meine ich aber ernst. 

Holger Ehrig 

 


