
Erfolgreiches Schach – Trainingslager in St. Oswald bei Freistadt 

 

              Nachdem 36 Kinder und Jugendliche ihr Schuljahr 2021/2022 erfolgreich hinter sich gebracht 

und ihre Zeugnisse bekommen hatten, ging es für sie am Freitag, dem 8. Juli 2022 direkt zum 

heurigen Trainingslager ins Funiversum in St. Oswald bei Freistadt. Ein Wochenende, in dem 

die Kinder in Kleingruppen intensives Schachtraining erhalten und auch die Angebote des 

Funiverums nutzen können. Gemeinsam mit zehn hochmotivierten Trainern und Betreuern 

bezogen die Kids direkt nach der Ankunft ihre Zimmer. 

Am späten Nachmittag folgte schließlich die erste Trainingseinheit in der benachbarten 

Volksschule. Jede Trainerin und jeder Trainer hatte sich bereits im Vorfeld ausführlich 

vorbereitet: Von Eröffnungstheorie angefangen bis zu heiklen Endspielstellungen war alles 

dabei. Nach einem langen und anstrengenden Tag war bei den Kindern jedoch noch mehr als 

genug Energie vorhanden, um sich bei Freizeitaktivitäten wie Minigolf, Tischtennisspielen oder 

auch in der Hüpfburg auszupowern. Nachdem die Kinder schlafen gingen, tauschten die Trainer 

ihre Erfahrungen mit deren jeweiligen Trainingsgruppen aus und die Gruppen wurden auf ihr 

Niveau angepasst. 

 

              Mit teilweise neuen Trainingsgruppen gings es samstags weiter mit dem Training. Zwischen 

den Trainingseinheiten gab es für die Kinder am Samstag eine Schnitzeljagd, bei dem die Kids 

knifflige Fragen zu lösen hatten. Am Nachmittag-Nachmittag standen nun die letzten beiden 

Trainings am Programm. In den Pausen war es immer möglich sich im Turnsaal den Kopf wieder 

freizuspielen. Am Abend stand erneut das bekannte Freizeitprogramm an, welches die Kinder 

und Trainer so müde machte, dass auch am Samstag jeder die Nacht durchschlief. 



 

              Am Sonntag läutete bereits der letzte Tag des heurigen Trainingslagers ein, der mit 

gebührenden Abschlussturnier nach dem Frühstück begann. Über sieben Runden hinweg, 

kämpften bei einem Zeitformat von 10 Minuten ohne Zeitgutschrift pro Zug, zehn fair 

eingeteilte Mannschaften, gemischt aus Trainern und Kids, um den Sieg und zeigten, was sie 

im Training alles gelernt haben. 

              Schlussendlich musste die Zweitwertung über den Ausgang des Turniers entscheiden, da die 

führenden drei Teams allesamt bei zehn Mannschaftspunken standen. 

 

              Nach dem Mittagessen und der Siegerehrung war das Trainingslager 2022 leider schon wieder 

zu Ende. Danke an alle Kinder, Trainer und Betreuer die dieses Wochenende für alle so 

erfüllend gestaltet haben! 


