
Der Turniermodus hat eine Besonderheit: Alle Mannschaften von der Grundschule bis zur 
Oberstufe spielen fünf Runden in einem Turnier. Am Ende werden dann die Pokale in getrennten 
Altersklassen vergeben. 

Der Turnierverlauf war sehr spannend, wie die nachfolgende Beschreibung der einzelnen Runden 
zeigt.

• Zum Auftakt des Turniers mussten die Grundschüler der Struwwelpeterschule gleich gegen 
die Mannschaft des Gymnasiums Oberursel spielen und verloren mit 0:4. Die Oberurseler 
Mädchen waren allerdings bis zu 15 Jahre alt und einfach eine Nummer zu stark.

• Die nächste Runde brachte einen direkten Konkurrenten um die Grundschul-Pokale, die 
Nassau Oranien Grundschule aus Beilstein. Viktoria Jäger und Selin Yalta konnten Ihre 
Partien sogar schnell gewinnen und Hannah Fischer spielte nach langem Kampf 
unentschieden, so dass die Mannschaft mit 2,5:1,5 gewann.

• Auch die dritte Runde brachte wieder einen direkten Konkurrenten aus den Grundschulen. 
Aber gegen die späteren Siegerinnen im Grundschulbereich aus Bad Hersfeld gab es drei 
knappe Niederlagen, nur Viktoria Jäger konnte sicher gewinnen.

• In der vierten Runde stand wieder ein nach dem äußeren Schein klar verlorenes Duell an. Es 
wartete eine Mannschaft aus der Altersklasse bis 15 Jahre. Nach einem wahren Krimi hieß 
es am Ende aber 2:2 - Unentschieden! Die Mannschaft aus Bad Hersfeld stand nach dieser 
Runde zwar schon als Sieger der Grundschulen fest, aber für die Spielerinnen der 
Struwwelpeterschule war noch nicht klar, ob es der 2., 3. oder 4. Platz werden würde. Eine 
spannende letzte Runde stand an.

• Nachdem die direkten Konkurrentinnen im Grundschulbereich schon in den vorangehenden 
Runden in den Genuss eines Freiloses und damit zweier kampfloser Mannschaftspunkte 
kamen, wurde das Los-Pech der Niederdorfeldenerinnen nun ausgeglichen. Die Mannschaft 
erhielt ebenfalls ein Freilos und damit zwei Mannschaftspunkte.

Am Ende wurde der zweite Platz verdient erreicht und damit der Vizemeister-Titel in unsere Region 
geholt. Hierzu ein Glückwunsch des SC Nidderau an die Spielerinnen und an Stefan Jäger, der zu 
diesem Erfolg maßgeblich beigetragen hat!

Um die schachbegeisterten Kinder der Struwwelpeterschule noch weiter zu unterstützen, bietet der 
Schachclub Nidderau e.V. ab dem 11.04.2018 immer Mittwochs von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im 
Bürgerhaus Niederdorfelden ein Vereinstraining an. Hierzu sind alle Kinder aus Ober- und 
Niederdorfelden herzlich willkommen.


