
	  

P R E S S E M I T T E I L U N G 	  
	  
Kinder	  der	  Pfarrer-‐Grimm-‐Grundschule	  schneiden	  erfolgreich	  bei	  den	  
Münchner	  Schulschachmeisterschaften	  2017	  ab	  
	  
München-‐Untermenzing,	  März	  2017:	  Fünf	  Kinder	  der	  Pfarrer-‐Grimm-‐
Grundschule,	  die	  aktuell	  an	  der	  dort	  regelmäßig	  stattfindenden	  Schach	  AG	  
teilnehmen,	  sind	  bei	  den	  diesjährigen	  Münchner	  Schulschachmeisterschaf-‐
ten	  erstmals	  angetreten	  und	  haben	  auf	  Anhieb	  von	  38	  Grundschul-‐Teams	  
Platz	  12	  belegt.	  
	  
Der	  Wettbewerb	  fand	  am	  11.	  März	  in	  Kirchheim	  bei	  München	  statt	  und	  
wird	  von	  der	  Schachjugend	  des	  Bezirksverbandes	  München	  veranstaltet.	  
Teilnehmen	  können	  alle	  Schulen	  aus	  München,	  München-‐Land,	  Dachau	  und	  
Ebersberg.	  Die	  Grundschulen	  spielen	  in	  einer	  eigenen	  Wertungsklasse.	  Pro	  
Mannschaft	  können	  vier	  Stamm-‐	  und	  vier	  Ersatzspieler	  gemeldet	  werden.	  
	  
Die	  Untermenzinger	  Schachkinder	  traten	  zum	  ersten	  Mal	  bei	  einem	  solchen	  
Schachturnier	  an	  und	  hatten	  bis	  dahin	  keinerlei	  Wettbewerbserfahrung.	  
Wettbewerbsspezifische	  Regeln	  wie	  etwa	  ein	  Zeitlimit	  pro	  Zug	  waren	  für	  
die	  Fünf	  Neuland.	  Umso	  erfreulicher	  das	  positive	  Abschneiden	  der	  Gruppe,	  
die	  aus	  vier	  Jungen	  und	  einem	  Mädchen	  bestand.	  Die	  Kinder	  besuchen	  der-‐
zeit	  den	  Fortgeschrittenenkurs	  der	  Schach	  AG,	  die	  vom	  Förderverein	  der	  
Grundschule	  an	  der	  Pfarrer-‐Grimm-‐Straße	  organisiert	  wird.	  Auch	  ein	  An-‐
fängerkurs	  läuft	  dort	  derzeit.	  
	  
Seit	  2015	  organisiert	  der	  Untermenzinger	  Förderverein	  eine	  regelmäßig	  
stattfindende	  Schach	  AG	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Schachschule	  München.	  Die	  
Kinder	  können	  im	  Anfängerkurs	  ihr	  Bauerndiplom	  machen	  und	  als	  Fortge-‐
schrittene	  zum	  Springer-‐	  oder	  Läuferdiplom	  übergehen.	  Derzeit	  besuchen	  9	  
Kinder	  den	  Anfänger-‐	  und	  11	  den	  Fortgeschrittenenkurs.	  
	  
Die	  fünf	  Meisterschafts-‐Teilnehmer	  hat	  nun	  das	  Wettbewerbsfieber	  ge-‐
packt;	  weitere	  Teilnahmen	  an	  anderen	  Turnieren	  sind	  gerade	  in	  Planung.	  
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