
Kadertraining Unterfranken Sommer 2021  
 

Unterfränkische Schachjugend: Kadertraining 2021 bei auslaufendem Covid19 

 

Im Sommer 2021 starten wir langsam wieder mit Präsenztraining. Wenn es bis zu den Sommerferien 

funktioniert, können wir diese Arbeit genauso für die kommende Saison übernehmen. 

Plattform ist das Team USJ Kadertraining in Lichess, wo jeder Spieler ein Profil angelegt hat und seine 

Partien dokumentieren und analysieren kann. An den einmal monatlich stattfindenden 

Präsenztrainings sind wir allerdings rein analog. 

1. Jeden Samstag von 14:00 bis 15:30 Uhr spielen wir weiterhin das Trainingsturnier als 

15 Minuten-Rapid Arena – jeder gegen jeden - nach dem Zufallsprinzip. Das Programm 

Lichess bietet optimale Bedingungen durch Chat und Beobachterstatus, so dass jeder 

als Jugendleiter, Trainer oder Elternteil kiebitzen kann.  

2. NEU: Ab sofort sind ältere Spieler z.B. U14 und U16 genauso willkommen. NEU: Ab 

sofort besuche ich auf deren Wunsch besonders engagierte Vereine beim 

Jugendtraining, um die Leistungsförderung passgenau einzusteuern bzw. gemeinsame 

Projekte zu entwickeln. 

3. Der rote Faden der Methodik für junge Spieler war und ist die Taktik. Nur wer täglich 

eine Seite selbsterklärende Mattaufgaben oder ähnliches löst (empfohlen: Polgar), 

wird schnell und nachhaltig besser. In diesem Sinne hatten wir 2020 monatelang 

vertiefende Taktikaufgaben aus dem Schachinformanten (Belgrad) gemeinsam 

bearbeitet und werden das auch wieder tun. 

4. Im Bezirk starten wir jetzt mit Strategiemustern. Anhand von ca. fünf GM-Partien 

zeigen wir wiederkehrende Themen wie Karlsbad, Grünfeld, Isolani. Damit wird für 

jeden klar, wie eine Partie aus der Eröffnung heraus bis zum Endspiel erfolgreich 

geführt werden kann. Durch die allgemeinverständliche Darstellung nach dem 

chilenischen GM Flores Rios versteht auch jeder jüngere Spieler, wie Schach positionell 

funktioniert. Dazu bieten wir jeden Samstag ab 10.7.2021 um 12:00 Uhr und 13:00 Uhr 

(Codes werden wöchentlich kurz vorher per Mail versendet, Teilnahme über jegliches 

Gerät, aber bitte mit Mikrophon) und danach steigt freiwillig das o.g. Samstagsturnier. 

5. Bestätigt ist nun auch, jedes Thema einen Monat lang zu behandeln 

und mit einem Präsenztraining am letzten Samstag des Monats 

abwechselnd im Osten (Schweinfurt) und im Westen 

(Aschaffenburg) 12:00 bis 15:30 Uhr abzuschließen. Der erste 

Termin ist der 24.7. in Schweinfurt (Gutermann-Promenade 1, 

97421 Schweinfurt), der zweite Termin ist der 26.9. in Alzenau (Zum Simmig 13, 63755 

Alzenau) usw. (immer der vierte Samstag im Monat abwechselnd Ost und West). Beim 

ersten Termin geht es um den Gesamtüberblick. Beide Termine finden mit Maske und 

Desinfektion statt sowie unter Wahrung der pandemischen Distanzregeln. 

6. In der zweiten Jahreshälfte 2021 bieten wir vier bis sechs Opens an, zu denen wir als 

Gruppe fahren. Wir bilden eine Fahrgemeinschaft und betreuen auch kleinere von 

Euch mit neun Jahren gerne. Die Fahrt- und Übernachtungskosten werden umgelegt, 

für Turniere hier in Heusenstamm oder Sandhausen (jeweils ca. 45 min Fahrzeit von 

Alzenau) kann ich eine Unterbringung hier organisieren gegen Kostenumlage. Bitte 

meldet Euch zunächst bei mir unverbindlich an, dann bekommt Ihr die 

Ausschreibungen: Sandhausen bei Mannheim 1. bis 6.8.2021, Frankenthal 19. bis 

21.8.2021, Heidelberg 29.10. bis 1.11. und Heusenstamm 18. bis 21.11.2021. 

 

Kontakt: Hans-Gerd Spelleken, Tel. 0172 6601858, spelleken@spellekenassociates.de 


