
Grübeln, grübeln, gräbeln: lm Duell müssen die Teilnehmer jeden Zug genau durchdenken.
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Aaseeschule muss Titel abgeben
24. Euregio-Schachturnier in der Kreissporthalle /Mannschaftssieg geht nach Ahaus

Von Daniel lüns

tsstulÜntN. Btwa 510 Spieler
aus Deutschland und den
Niederlanden haben am
Freitag in der Kreissporthalle
ihr Können im Schach unter
Beweis gestellt. lni späten
Nachmittag stand schließlich
fest, dass die Hauptschule
am Aasee ihren Titel dieses
tvtal nicht veneidigen konn-
lri I)lc bcste Mannschaft des'l\rrnicrs kam aus Ahaus.

Kurz. nach zehn Uhr
rlrückten die ersten Schüler
.ruf lhrc Schachuhren und
lcglcn los. l5 Minuten hatte
jcrlcr Spieler Zeit, selne Figu-
rlrr /.rrg um Zug zum Sieg zu

ziehen. Sieben Runden ä 30
Minuten standen auf dem
Programm der Jugendlichen,
die aus 70 Schulen angereist
waren. Neben Grund- und
Hauptschulen machten auch
Gesamtschulen mit. Zudem
setzten sich Realschüler an
die Spielfelder. "Weil es in
Niedersachsen keine Haupt-
schulen mehr gibt. Dort gibt
es nur noch Oberschulen",
saBte organisator Bruno
Kreimeyer.

Für die Hauptschule, am
Aasee gingenrunter anderem
Methunraj Sivakumaran
und Piragas Raththinaraajah
ins Rennen. Die beiden 16
und 17 Jahre alten Jugendli-

,,Bei jedem Spiel lernt
man andere Strate-
gien, andere Men-
schen, andere Charak-
tere kennen."
Piragas Raththinaraalah (1 7), er geht
für die Hauptschule am Aasee an den
Start, ist begeisterter Schachspieler.

chen sind begeistert vom
Spiel der Könige und traten
bereits dem Schachverein
Ibbenbüren bci.

,,Ich habe erst in der Schu-
le mit einer GrupJrc angcfan-
gen und b in r lanrr  immer

besser geworden, sagt Siv4-
kumaran. Seitdem wird je-
den Freitag im Verein trai-
niert. Kreimeyer freut sich
über das Engagement der
beiden. ,.Es wird so viel über
Integration gesprochen
hier findet sie statt', sagt er.
Bin Großteil der Spieler
komme zudem aus dem ost-
europäischen Raum, wo das
Schachspiel bei vielen Fami-
lien einfach dazugehöre.

Trotz des verlorenen
Mannschafutitels konnte
sich Ibbenbüren eine Me-
daille sichern. Methunraj Si-
vakumaran schnappte sich
im Kampf um den fitel des
besten Hauptschul-Einzel-

spielers vor David Mastalerz
aus Schwäbisch-Gmünd
Platz eins. Bei den Mädchen
war aufgrund der geringen
Teilnehmerzahl keine Ein-
zelwertung möglich.

Während des TUrniers trat
auch der SPD-Politiker Dr.
Reinhold Hemker in Erschei-
nung. Er vermachte der
Hauptschule am Aasee ein
Schachspiel aus Holz, das er
in Krakau,(Polen) auf einem
Markt.  -gekauft , ,haba,; ,Die
Holz3chnitzkunst der Polen
ist außergewöhnlich", sagte
er über sein Geschenk.

Mehr Bllder zum Thema
in den Fotogalsrien auf
www. tvl 'onlü te.(l0


