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Hallo alle! 

Heute geht es überwiegend um unsere Besten: Die Jugend! 

 

Inhalt dieser Ausgabe: 

Mitmachangebot für unsere Jüngsten 
Einer geht noch: U10-Team braucht noch einen Mitstreiter bei der NRW-Meister-
schaft 
Schachzeitung – kostenlos! 
 
Mitmachangebot für unsere Jüngsten 
Online Anfängerturnier auf Lichess 8.4.2021 

Am Donnerstag, 8. April,  fand unser erstes Anfängerturnier auf Lichess statt. Einge-

laden waren Spieler der Spielstärke „Bauerndiplom/Springerdiplom/Läuferdiplom“. 

Stärkere Spieler konnten als „Sparringspartner“ teilnehmen, waren aber gebeten, die 

ersten Züge nach den „Goldenen Eröffnungsregeln“ zu spielen  und auch mal eine 

Chance des Gegners zuzulassen. 

Katharina, Tom und Henning nahmen die Einladung an. Als Sparringspartner waren 

Kevin und Karolin dabei.  Natürlich gab es am Anfang einige Aufregung und kleine 

technische Unklarheiten, aber bald waren die Besonderheiten eines Arena-Turniers 

auf Lichess  verstanden und es wurde munter gespielt.  

Am Ende setzte sich Henning als Sieger durch. Katharina und Tom folgten auf den 

Plätzen.   

Eine der schönen Funktionen auf Lichess ist die Möglichkeit, alle gespielten Partien 

noch einmal anzusehen und auch zu exportieren.  Dadurch kann gerade bei Anfän-

gern gut nachvollzogen werden, was schon verstanden ist und wo noch geübt wer-

den muß. Inzwischen wurden alle Partien gesichtet, mit Kommentaren versehen und 



Übungsempfehlungen gegeben. Es wäre schön, wenn wir die drei Teilnehmer – na-

türlich auch alle anderen Jugendspieler – beim nächsten Dienstagsturnier wieder in 

der Arena sehen könnten. Natürlich wird es bald auch wieder ein Anfängerturnier ge-

ben: ich freue mich darauf! 

 
Einer geht noch: U10-Team braucht noch einen Mitstreiter  bei der NRW-Meister-
schaft 
Am 17. April kann unsere U10-Jugend an der NRW-Meisterschaft teilnehmen. Horst 
hat drei Teilnehmer an Bord – wer macht noch mit? Traut Euch!!! Bitte bald bei Horst 
melden: jugendwart@sktroisdorf.de  
 
Schachzeitung – kostenlos! 
Für Anfänger und Jugendliche (gilt aber natürlich auch für die Erwachsenen!) gibt es 
ein tolles kostenloses Angebot, regelmäßig eine Schachzeitung zu beziehen. Schaut 
mal bitte nach bei www.schachwoche.de  
 
Unsere Spiel- und Trainingsabende: 

Die Spiel- und Trainingsabende finden jeden Dienstag in der Europaschule (städt. 

Gesamtschule) , Am Bergeracker 31,, 53842 Troisdorf-West (Bus 506, Station am 

Bergeracker) statt. 

Das Jugendtraining beginnt um 17 Uhr.  

Die Spiel- und Trainingspartien für Erwachsene beginnen um 19 Uhr. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen kostenlosen und werbefreien Newsletter an 

schachinteressierte Freunde, Bekannte, Kollegen, Mitschülerund Lehrer weiterleiten. 

Besteht Interesse daran, diesen Newsletter zum Erscheinungstermin via E-Mail zu 

erhalten, schicken Sie bitte eine leere E-Mail an newsletter-subscribe@sktrois-

dorf.de. Eine Abmeldung (via E-Mail) ist natürlich jederzeit möglich. Schicken Sie 

hierzu eine leere E-Mail an newsletter-unsubscribe@sktroisdorf.de. 

Ihre Mailadresse wird selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und aus-

schließlich zum Versand des Newsletters verwendet!! 

 

Freundliche Grüße! 

Ewald Heck 

1. SK Troisdorf e. V. 1. Vorsitzender und Öffentlichkeitsarbeit  

Tel. 02241 82883 

Mobil: 0176/34173723 

Mail: vorsitzender@sktroisdorf.de 
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