Schach-AG der OBS-Cadenberge belegt Platz 4 beim Landesfinale für Niedersachsen in Hannover
Nachdem sich die erste Mannschaft der Schach-AG beim Bezirksfinale in Buchholz am 08.12.17
ungeschlagen für das Finale in Hannover qualifiziert hatte, konnte sich das Team um Fabian Reimers,
Justin Ruhland, Jeffrey Kipp und Thies König am 14.03.18 schließlich über einen tollen 4. Platz beim
Landesfinale in Hannover freuen.
Die Schach-AG der OBS-Cadenberge wurde im Schuljahr 2014/15 neu gegründet. Bereits im ersten
Jahr nahmen 12 Schüler das neue Angebot der Schule an, seitdem wird jeden Donnerstag in der 7.
und 8. Stunde Schach gespielt. Das Schachangebot wurde daraufhin stetig erweitert. Neben neuem
Material, wie dem Methodenkoffer der Deutschen Schachjugend, Fortbildungen, neuen Figuren,
Brettern und Uhren, wurde nach zwei weiteren Jahren erstmals für die 7. Klassen ein Wahlpflichtkurs
Schach angeboten, in dem 14 Schüler das Schachspiel von Grund auf erlernen konnten.
Abgeschlossen wurde der Kurs mit einer Prüfung für das Bauerndiplom, einem Zertifikat des
Deutschen Schachbundes, das dem Absolventen grundlegende Kenntnisse im Bereich des
Schachspiels bescheinigt.
Von Anfang an spielte auch der Wettbewerb eine wichtige Rolle. Seit Beginn der AG wird jährlich die
interne Meisterschaft ausgespielt, bei der sich der Gewinner über einen Pokal freuen kann. Bisher
konnten Henrik Tiedemann und Fabian Reimers die Meisterschaft je zweimal für sich entscheiden.
Darüber hinaus nahm die OBS-Cadenberge im ersten Jahr ihres Bestehens mit einer Mannschaft am
,,Bezirksfinale des Niedersächsischen Schulschach-Mannschaftswettbewerbs" in Buchholz teil und
entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem festen Bestandteil des Turniers. Im Laufe der Zeit
konnte die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften stetig auf bis zu drei Teams gesteigert werden.
Nachdem sich die erste Mannschaft in den vorherigen Turnieren langsam im Mittelfeld etablieren
konnte, gelang ihr in diesem Schuljahr erstmals der Sprung auf Platz zwei und damit die Qualifikation
zum Landesfinale in Hannover.
Dabei konnte die erste Mannschaft um Fabian Reimers, Justin Ruhland, Jeffrey Kipp, die allesamt
bereits vom ersten Tag an der AG teilnehmen, und Thies König, der im letzten Jahr zur AG stieß, alle
Spiele souverän mit 4:0 gewinnen. Lediglich in den Spielen gegen den späteren Turniersieger aus Jork
und gegen die drittplatzierte Mannschaft aus Horneburg trennte man sich 2:2 unentschieden. Die 2.
Mannschaft, bestehend aus Jessica Ruhland, Luca Bachert, Sarah Klindwort und Johanna Gramm, in
der drei Spieler das erste Mal an einem Turnier teilnahmen, erspielte sich Platz 7.
Beim Landesfinale in Hannover am 14.03.18 konnte die erste Mannschaft schließlich drei Spiele
gewinnen, zwei Partien endeten 2:2 unentschieden und in zwei Spielen musste man sich letztlich
geschlagen geben. Bis zur letzten Runde hielt sich das Team auf Platz 3 und hätte Platz 2 noch

erreichen können, allerdings wurde das entscheidende letzte Spiel knapp mit 1,5:2,5 gegen die am
Ende zweitplatzierte Mannschaft aus Bückeburg verloren. Insgesamt ist der vierte Platz ein voller
Erfolg, auf den die Schüler stolz sein können!

