
Boveschüler spielen Schach

Vom 3.11.08 – 15.12.08  fand an unserer Schule ein Schachkurs statt, der von Kai Schoenwolff (SC 
Diogenes /MCG http://www.scdiogenes.de/joomla/)

 durchgeführt wurde. Alle 4.Klässler wurden angesprochen und so trafen sich Interessierte an 6 
Montagen an unserer Schule und lernten Schachspielen oder vertieften ihre Kenntnisse.

Diese Schüler können nun auch jeden Freitag am Schachtraining in den Räumen des MCGs 
teilnehmen.

Am 6.Dezember 2008 kam dann das erste Turnier für unsere Kinder . Es war der Hamburger 
Grundschultag – das sog. Nikolausturnier. 11 Boveschüler nahmen daran teil und schlugen sich dort 
sehr wacker. Allen hatt es sehr viel Spaß gemacht. http://www.hsjb.de/ → Grundschultag

Als nächstes kamen die HJET (Hamburger Jugendeinzelturniere), wo auch wieder Bovekinder dran 
teilgenommen haben. Hierzu sind sie von 4 Samstagen an 3 Samstagen in die Schule Fraenkelstraße 
gefahren, wo sie jeweils 3 Runden Schach spielten – eingestuft in Altersklassen.

Am letzten Tag, 14.2.09, gab es dann noch eine große Siegerehrung ! 

Hier kann man noch mal alles nachlesen: http://hjet.hsjb.de/

Am 25.2. 09 konnten wir 3 Mannschaften à 4 Kinder beim Wandsbek Cup in der Otto-Hahn-Schule 
melden. Dort spielten sie 7 Runden Schach gegen Schüler von Klasse 1 bis Klasse 6.

Am Ende erlangten wir die Plätze 20, 25 und 28 von 36 Mannschaften – Herzlichen Glückwunsch

Am Samstag, den 28.3.09 nahmen 2  Schüler der 4b an einem Turnier in Bad Oldesloe teil.

 Am 31.3. haben unsere Boveschüler sogar am größten Schachturnier teilgenommen – Linkes gegen 
Rechtes Alsterufer 

8 Schüler der Klasse 4a und 4b haben dort in einem Team unsere Schule vertreten und sehr gute 
Ergebnisse erzielt und somit mitgeholfen, dass der Sieg in diesem Jahr ans Linke Alsterufer ging.

Herzlichen Glückwunsch!!!!!

Am Samstag, den 4.April 09 haben 4 Schüler der 4b die Schule Bovestraße bei den Hamburger 
Schulmannschaftsmeisterschaften vertreten und einen beachtlichen Dritten Platz erlangt. (von 15)

Mit ½ Punkt mehr hätten sie sich direkt für die Deutschen Jugendschulschachmeisterschaften in 
Dittri c h s h ü t t e  ( T h ü r i n g e n )  qualifiziert – jetzt müssen sie hoffen, dass eine vor ihnen plazierte 
Mannschaft nicht dort antreten möchte.

Aber auch so ist es ein tolles Ergebnis und herzlichen Glückwunsch!

Zum Schluss ein Dankeschön an alle Betreuer, die sich immer sehr um unsere Spieler kümmern 
und auch alles organisieren.

Wir werden natürlich jetzt regelmäßig über die schachlichen Ereignisse berichten.

Nicole Hölzer
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