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Erwachsene 

Die Schachspieler des TSV Neunkirchen spielen seit einigen Jahren gemeinsam mit den Spie-

lern des SC Uttenreuth in insgesamt drei Mannschaften. In der Saison 2017/18 schaffte die 

erste Mannschaft in der 2. Bezirksliga erstmals nach mehreren Auf- und sofortigen Wieder-

abstiegen den Klassenerhalt mit einem positiven Punktekonto. Die Zweite stieg nach ihrem 

Aufstieg in der vorigen Saison nicht zuletzt wegen vielen Spielerausfällen wieder in die 

 3. Kreisliga ab, darf aber durch den Verzicht einer anderen Mannschaft weiterhin in der K2 

spielen. Die dritte Mannschaft stieg wirklich ab und spielt jetzt in der 4. Kreisliga. 

Kinder und Jugend 

Bayerische Meisterschaft für TSV-Spielerin 

Am 13.5.2018 fanden in Erlangen die Bayerischen Mannschaftmeisterschaften für Mädchen 

statt. In der Gruppe U14 traten Felizitas Kallipke vom TSV Neunkirchen a.Br. (rechts im 

Bild), Laura (2. von links) und Ricarda Krause (links) vom SC Erlangen und Neşe Pınar Albay-

rak (3. von links) von Zabo Eintracht Nürnberg für den SC Erlangen an. Nach zwei Auftaktnie-

derlagen gegen Röhrnbach und 

Vaterstetten 2 reichten drei Siege 

gegen Vaterstetten 1, Bindlach 

und Garching, um die bayerische 

Meisterschaft zu gewinnen, da die 

favorisierten Teams in einem 

recht ausgeglichenen Feld noch 

einmal patzten. Am Ende lagen 

drei Mannschaften mit je 6:4 

Mannschaftspunkten an der Spit-

ze, wodurch Erlangen durch die 

größte Zahl an Brettpunkten vor 

Vaterstetten 1 und Bindlach ge-

wann, sehr zur Überraschung der 

Mannschaftsführerin Hanna Ma-

rie Klek (2. von rechts). 
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Da immer wieder neue Kinder zum Schachtraining dazukommen, wurde die Gruppe mit vo-

rübergehend 15 Kindern zu groß und sehr unruhig, da es nicht mehr möglich war, alle Kinder 

entsprechend ihren Fähigkeiten gleichzeitig zu beschäftigen. Deshalb wurde die Gruppe im 

Januar 2018 geteilt in eine Gruppe, die vor allem Spaß am Schach haben will und eine zweite 

Gruppe, die mit konsequentem Training möglichst gut werden möchte. Diese Teilung hat 

sich sehr gut bewährt, weil es nun möglich ist, in beiden Gruppen viel intensiver auf die ein-

zelnen Kinder einzugehen, allerdings natürlich mit entsprechend höherem zeitlichem Auf-

wand für die beiden Trainer. 

Im Oktober 2018 waren 5 Kinder auf dem Schachturnier in Lauf. Im Vergleich zum Vorjahr 

war eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar. Felizitas holte ihren ersten Einzelpokal als 

Dritte der U12-Wertung und bestes Mädchen in dieser Gruppe. Julian und Benjamin konnten 

in der U12 gut mithalten, während Haris seiner Ungeduld Tribut zollen mußte. Maria mußte 

schon bei den Erwachsenen mitspielen und konnte in ihren 3 Partien anfangs jeweils Vorteil 

erzielen, diesen aber letztlich nie verwerten. 

 


