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Weiterhin größte Jugendabteilung im Bezirk Herne/Vest
Andreas Winterberg ist stolz auf
seine Abteilung. In seinen Händen hält der Jugendleiter die neuen Zahlen der jungen Schachspieler und Schachspielerinnen im
Bezirk Herne/Vest. Und das sieht
ganz schön rosig aus für den SVW.
Mit 22 Kinder und Jugendlichen

bis 17 Jahren hat der Verein so
viele Kids, wie kein Verein im Bezirk. Es gibt auch keinen anderen
Verein, der mehr Kids im Aler von
10 bis 13 Jahre hat.
Die Statistik vom Schachbezirk
Herne/Vest bildet den Stand vom
01.01.2014 ab - im Laufe des Jah-

res gab es sogar noch weitere Zuwächse im Verein, die hier noch
nicht abgebildet sind. Dennoch:
„Wir werden in Zukunft unser Augenmerk auf die jüngste Gruppe
legen, damit wir hier noch stärker
werden“, sagt Winterberg. Damit
der SVW auch weiter Nr. 1 bleibt.

Handyverbot an Spieltagen

Stadtmeisterschaft

„Handys aus!“ - das galt bei Mannschaftskämpfen schon immer.
Die
Regeln
werden nun
aber verschärft
und sind von
allen Spielerinnen
und
Spielern der
Mannschaften
strengstens zu
beachten.
Nach den neuen Regeln sind
die Handys nicht mehr am Körper
zu führen. Grundsätzlich sollten
die Handys nicht mit in den Turnierraum genommen werden.

Wer ist der beste Schachspieler in
Waltrop? Das findet der Verein aktuell bei der Stadtmeisterschaft
heraus. Die startete vergangenen
Donnerstag mit insgesamt 12 Spielern. Das Turnier wird vollrundig
ausgetragen.
Der erste Spieltag brachte schon
spannende Spiele auf die Bretter.
Mitfavorit Andreas Winterberg
gewann seine Partie gegen Jörn
Gasper und führt nach den ersten
Partien gemeinsam mit Christoph
Sehrbrock die Meisterschaft an was aber mit daran lag, dass zwei
Partien verschoben wurden.
Aktuelle Paarungen auf
schachverein-waltrop.de
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Sollten die Handys allerdings
doch mit in den Turnierraum genommen werden,
so sind sie an zentraler Stelle zu lagern.
Eingeführt wird diese neue Regel insbesondere vor dem
Hintergrund, dass
im vergangenen
Sommer bei einem
Turnier in Dortmund ein Spieler
mittels Smartphone beim Schach
betrogen hat. Das soll durch die
neue Auferlegung in Zukunft verhindert werden.
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