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In Cettorf ist die Jrgend am Zug
Schachgemeinschaft Phönix begrüßte rund 30 Spieler zu ihrem ersten Frühschoppen

Gettorf. Alles andere als matt entwickelt sich die
Schachgemeinschaft Phönix Gettorf. Von 25 auf 40
stieg die Mitgiiederzahl seit Anfang 2010 - auch dank
Werbeaktionen und dem Aufbau der Internetprä-
senz wulD.phoeni,r-gettorf.de. Damit der Boom an-
hält, legten die Fbeunde des Spiels der Könige an
Sonntag mit einem Schachfrühschoppen nach.

Von Rainer l. Krüger

30 Besucher kamen nach An-
gaben des Vorsitzenden Bernd
Lenz ins Schützenheim im
Bürgerpark. Hier konnten
Neulinge wie der siebenjähri-
ge Tjark Schneider auspro-
bieren, wie mit Uhr gespielt
wird, Sonst hat der Junge aus
Gettorf nur seinen älteren
Bruder Lasse (10) - einen
Phönix-Spieler - als Gegner.
,,Hier kann ich auch mal mit
anderen spielen", sagte Tjark.
So kam er beispielsweise ge-
gen Lorenzo Poldelmengo (10)
zttm Zug. Poldelmengo gab
nicht nur Tipps fürs richtige
Setzen der Figuren, sondern
konnte auch von einem T\rr-
nier am Vortag erzählen. Am
Sonnabend war er in einem
der zwei Teams der Park-
schule Gettorf,/Neudorf bei
der Landesmeisterschaft der
Grundschulen in Bad Sege-
berg gestartet. ,,Von 57 Mann-
schaften sind wir auf die Plät-
ze 12 und 15 gekommen", be-
richtete er zufrieden. Und
nicht nur sportlich zog der
Zehnjährige eine positive Bi-

Ianz. ,,Ein Tlrrnier ist eine tol-
Ie Gelegenheit, neue Fbeunde
kennenzulernen", weiß der
junge Gettorfer inzwischen.
Phönix-Kinder bildeten den
Kern der zwei Schulteams.

In einem von ihnen spielte
auch Laura Amelie David mit.
Lange Kluberfahrung musste
sie dafür übrigens nicht sam-
meln. Die Achtjährige ist erst
seit einem Monat Mitgiied.
Auch sie zog es am Tag nach
der T'urnier-Reise wieder ans
Brett. Etwas entspannter als
in Bad Segeberg konnte sie in
Gettorf agieren, denn die Re-
gel ,,Berührt ist geführt" wur-
de nicht in voller Strenge aus-
gelegt.

Insgesamt sechs neue Ge-
sichter sah Lenz auf dem Pre-
mieren-F}ühschoppen.,,Das
ist für uns ein Erfolg." Des-
halb soll es am Sonntag, 30.
Oktober, an gleicher Stelle ab
11Uhr eine Neuauflage geben.
Bis dahin bieten die Phönix-
Spieler Interessierten an den
Übungsabenden mittwochs
ab 18 Uhr für Kinder und ab
19.30 Uhr für Erwachsene
gern einen Platz am Brett.

Beim Schachfrühschoppen
bekam Tjark Schneider Lust
aufs Spiel der Könige
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Erst überlegen, dann setzen: An dieses Motto hält sich Nachwuchsspielerin Laura Amelie David (8)
auch beim Schachfrühschoppen. Foto R. Krüger


