
Infos Schach-AG 2019

Wie in jedem Jahr hier ein kleiner Überblick in Sachen Schach-AG 2019: 

• Die Kurse an allen Schulen für die 1. Klasse finden erst jeweils zum 2. Schulhalbjahr statt.
• Alle Spiele innerhalb der Schach-AG und die Spiele auf offenen Turniere werden ab dem 

Schuljahr 2016/17 SWZ gewertet. 
• Infoblätter und Einladungen finden Sie auf schachkurse.de. Alle sonstigen Daten und 

Bilder werden seit März 2018 nicht mehr auf der Webseite abgebildet. Ich versuche 
die Spielstände und Ranglisten innerhalb der Schule über Pinnwände oder Ähnliches
mitzuteilen. Bei Schachturnieren mache ich mir noch den Spaß und gleiche alle 
Ergebnisse und Bilder mit den vorliegenden Datenschutzerklärungen ab und 
veröffentliche diese auf der Webseite.

• Für das Thema Datenschutzerklärung gilt: Wenn diese nicht ausgefüllt 
zurückgegeben wird, muss ich die Daten des Schülers so behandeln, als wenn in 
allen Punkten nicht zugestimmt wurde.

• Im 2. Schulhalbjahr liegt der Schwerpunkt im Unterricht auf viel Schach spielen und dem 
Wiederholen und Vertiefen des im ersten Halbjahr erlernten Stoffs. Neben den anderen 
Wettkämpfen wird auch die sogenannte Fritz und Fertig Rangliste ausgespielt, die auch 
immer zum Ende des 2. Halbjahrs prämiert wird.

• In jeder AG werden im 2. Halbjahr die besten Drei im Spiel jeder gegen jeden ermittelt.
• Die besten Ergebnisse der SWZ-Auswertungen werden am Ende des 1. Halbjahres 

prämiert.
• Seit 2019 findet der Lukasschachwettkampf in jedem Halbjahr und nicht nur im 2. 

Halbjahr statt.
• 2017 freuten wir uns über die Möglichkeit, den Schokocup an neuer Spielstätte in der 

Grundschule Willebadessen durchführen zu können. Seit diesem Jahr steht fest, dass der 
Schokocup sein neues Zuhause in Willebadessen gefunden hat und somit weiterhin dort 
stattfinden wird.

• Für das Schachfestival gilt das Gleiche. Der Spielort in Fürstenberg bleibt uns glücklicher 
Weise auf Dauer erhalten. 

• Hier schon einmal die bekannten Termine für die geplanten Turniere:

◦ 06.04.2019 - 4. Schachfestival in der Grundschule Fürstenberg
◦ 06.07.2019 - 8. Eresburgturnier in Obermarsberg (ziemlich sicher / Termin ist noch nicht

endgültig bestätigt worden)
◦ November / Dezember 2019 - 7. Schokocup in Willebadessen (Termin noch nicht fest)

Zu diesen Turnieren wird noch einmal gesondert schriftlich eingeladen.

• Der absolute Clou ist Dank der Unterstützung von Großmeister Niclas Huschenbeth 
gelungen: Es stehen 8 Großmeisterkurse (online auf chessence.de) im Wert von 
jeweils 149,- Euro ab 2019 und für jedes folgende Jahr als Preise zur Verfügung. 5 
dieser Preise werden beim Schachfestival für die Sieger der einzelnen Gruppen 
ausgegeben. 
3 Großmeisterkurse dienen als Preise für die besten Drei aus allen AGs in dem neuen
Wettkampf „Kombimonster“. Hierbei geht es darum, so viel wie möglich von 14 recht
anspruchsvolle Kombinationen zu lösen. 

• Sollte sich Ihre Emailadresse ändern oder wenn Sie mir diese noch nicht mitgeteilt haben, 
schreiben Sie bitte kurz eine Email an: info@schachkurse.de

Mit freundlichen Grüßen
Uwe Bickmann
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