
Auch in diesem Jahr nahm ein Team der Hallenschule 
am Schach-Grundschulcup in Bergneustadt teil 

 
Vor rund drei Monaten begannen Schülerinnen und Schüler unserer Schule und der 
Martin-Luther-Schule regelmäßig jeden Mittwoch ins Schachheim der Pletten-berger 
Schachvereinigung zu strömen und sich mit dem königlichen Spiel zu be-schäftigen. 
Auf dem Programm standen zunächst Regeln im Umgang mit den Figuren, 
Taktiktraining, Einsatz der Uhren, Mattaufgaben und vor allem: Schach spielen. 
Am 15.02.2020 konnten die Kinder in Schulmannschaften ihre erlernten Fähigkeiten 
endlich zeigen. Von unserer Schule machten sich sechs Spieler in Begleitung ihrer 
Eltern, einer Lehrerin und zwei Jugendtrainern auf den Weg nach Bergneustadt-
Wiedenest zum Verbands-Grundschulcup. Dieser findet jedes Jahr im Frühjahr statt 
und ist Qualifikationsturnier für den Grundschulcup auf NRW-Ebene, der in Düssel-
dorf ausgetragen wird. Im Verband Südwestfalen nahmen dieses Jahr fünf Schulen 
mit sechs Mannschaften teil. Es wurden fünf Partien in Viererteams nach dem Motto 
“Jede Mannschaft gegen jede Mannschaft” gespielt.  
Von den Hallenschülern kannte sich nur der Viertklässler Dean im Wiedenest aus, er 
war schon im letzten Jahr dabei und war mit der Wettkampfsituation vertraut. So 
gelang es ihm, seine Stärken auszuspielen und drei Siege mitzunehmen, unter an- 
derem auch gegen den Gewinner Wiedenest. Neben Dean traten die “Neulinge” 
Laura aus der 3. Klasse, Alena, Luca, Luisa und Mia, die alle im ersten Schuljahr 
sind, an. Auch sie konnten ihren Gegnern die eine oder andere Figur abluchsen, 
mehr als ein  Remis war aber für die Kinder noch nicht drin. Das Team konnte kei-
nen Mannschaftspunkt mit nach Hause nehmen, dafür aber erste wertvolle Wett-
kampferfahrungen sammeln. Auch wenn am Ende nur der letzte Platz zu Buche 
stand, hatten alle viel Spaß an dem Turnier und freuten sich über die Medaille. Sie 
trainieren fleißig weiter, so dass die Bilanz im nächsten Jahr bestimmt besser 
aussieht. 

 
 
Auf dem ersten Platz schaffte es die Grundschule Wiedenest, die katholische 
Goetheschule aus Hagen wurde zweiter und die Plettenberger Martin-Luther-Schule 
dritter.  
Der Grundschulcup auf NRW-Ebene am 13.03.2020 fand letztlich aufgrund der 
Corona-Epidemie nicht statt. 


