Das "Königsspiel"
Schachmeisterschaften der Grundschulen
Mülheim (sO, Sc hach is t nach

wie vor ein sehr beliebter Sport
bei Kindern . Dies z~ i gle di e

Schachmeisterschaft der Kölner
Grundschulen. die am Genoveva -Gymnas ium ausge tragen
wurde: lnsgesamt 110 Schü le r
von der erste n bis zur viert en
Kla sse nahmen am Turnier teil.

"Wir halten wesentlich mehr Bewerber als freie Plätze", erklärt
Ca rl Andersson, Leh re r für Math e und Phys ik am GenovevaGymnasium. Andersson, der am
Gymnasium auch eine SchachAG leitet, hatte d ie Idee zur Meis te rsc haft. Aus all e n Stadtb ezirken Kölns waren bei der Stadt-

• Jon as, Eri c, Be n und Fe li x (a ll e 10 Jah re altl von d e r Mari aSibylla- Me ri a n-Grundschul e in Baye nthal belegte n d e n erste n
Platz be le gt,
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meis terschaft Schüler ve rlreten:
"Das is t beeindruckend", meint

Andersson. Bei der ersten
Scha ch meis te rscha ft sp iel te n

die Grundschüler einen Vormittag lang in Vie rer-Teams:

Über fünf Runden wurde SiegerMannsc,haft en ermittelt. "All e
Schüler waren sehr konzentriert
und haben toll durchgehalte n",
lobt Andersson die Teiln ehm er,
Des halb wurden sie auch alle mit
einer Urkunde belohnt , die drei
bestp latzierten Teams bekamen
zude m Poka le übe rreicht. Das
Siegerteam stammt von der Maria-Sibylla-Merian-Gru ndschule in Bayenthal: Jon as (10) , Eric(9), Ben (10) und Felix 110) waren am erfolgreichsten und haben den ers ten Pla tz erzielt. Den
zwei ten Platz belegte das Tea m
de r Anna-Langohr-G ru ndsc hule in Heimersdorf. dritter wurde die Mannschaft von der Gemei nschaftsg rund sc hu le An SI.
Th el'es ia in Buchheim.

Quelle : Kölner Wochenspiegel, 27 .07 .2011

