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Bericht zur Jugendarbeit 2017/18

Über die Saison ist die Zahl der Kinder, die regelmäßig zum Training erscheinen,
stabil geblieben. Aktuell kommen donnerstags im Schnitt 15 und samstags
zwischen 6 bis 8 Kinder zum Training. Von diesen Kindern sind seit der letzten
Hauptversammlung bereits 11 dem Verein beigetreten, 5 erhielten ihre erste
DWZ.
Die Kinder haben in den letzten Monaten an vielen Einzelturnieren
teilgenommen. Im April haben wir zum ersten Mal eine Mannschaft unter unserer
Vereinsflagge zur Berliner Jugendmannschaftsmeisterschaft (BJMM) U12,
entsandt. Gesetzt als Schlusslicht konnten wir immerhin 3 Mannschaften
überholen und landeten am Ende auf Platz 14 von 17 und das obwohl unsere
Mannschaft fast ausschließlich aus U10 Spielern bestand. Davin hat als Erster der
Gruppe im Laufe der Saison bereits 4 BMM Einsätze in der 3. Mannschaft gehabt.
Beginnend mit dem Abrafaxe Turnier (das größte Jugendturnier Berlins mit
jährlich knapp 400 Teilnehmern), gefolgt von unserer 2. Teilnahme beim
Prignitzer Jugendturnier in Wittenberge und endend mit der BJMM U10 steht uns
im Juni ein „Schachmarathon“ bevor.
In der kommenden Saison ist geplant mit den Kindern, neben der Teilnahme an
Jugendturnieren, eine vierte Mannschaft für die BMM anzumelden. Neben der
Mithilfe der Eltern, welche vor allem als Fahrdienst zu den Auswärtsspielen zur
Verfügung stehen, werden die Kinder einen Mannschaftsleiter/Ansprechpartner
benötigen. Nach derzeitigem Stand kommen dafür zwei Szenarien in Frage:
Entweder findet sich im Verein ein Schachfreund, der zumindest in regelmäßigen
Abständen dem Kindertraining beiwohnt und Vertrauen zu den Kindern aufbaut
um diese Rolle zu übernehmen oder ich werde die Mannschaft anführen.
Das Problem hat höchste Dringlichkeit und kann keineswegs bis zum
Meldeschluss der Mannschaftsaufstellungen im September herausgeschoben
werden. Ich hoffe, dass wir gemeinsam auf der Hauptversammlung bereits eine
Lösung diskutieren und finden.
Somchay sagte mir, dass er auch in der kommenden Saison die 3. Mannschaft
als Mannschaftsleiter unterstützen möchte. Er wird auf der Hauptversammlung
für den Posten des Jugendwarts kandidieren.
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