
Das Callenberger Schachcamp 2016 
 

Zu Beginn der neuen Saison fanden sich am Wochenende die jungen Talente der 
USG Chemnitz - Abteilung Schach zum Trainingslager am Stausee Oberwald ein. 
Am Freitagmorgen ging es los, zumindest für die Teilnehmer mit Schulbefreiung. 
Nach dem Aufbau der Zelte und der Errichtung unserer Versorgungszentrale 
begannen wir auch gleich mit der ersten Trainingseinheit. Dort ging es gleich sehr 
taktisch zur Sache. Nach einigem Kopfzerbrechen hatten wir uns ein ausgiebiges 
Mittagsmahl verdient. Auf dem Grillplatz gab es dann Roster und Steakes zum 
Schlemmen. Nach einer kurzen Pause entschlossen wir uns die Mittagshitze durch 
Baden erträglicher zu gestalten. Dies bot den anderen Teilnehmern die 
Gelegenheit in Ruhe anzureisen und sich einzurichten. Am Nachmittag folgte im 
Ferienhaus eine praktische Übung in Form eines Vergleichskampfes. Wir wählten 
Mannschaften und am Ende lautete das Ergebnis 2:2, womit dann doch alle 
zufrieden waren. Nach kurzer Pause ging es gleich weiter mit der ersten Einheit 
zu unserem Hauptthema. Alexander und ich wählten als Trainingsort die kleine 
Terrasse an unserem Ferienhaus. In der Zwischenzeit bereiteten uns Dirk, der 
Vater von Konstantin, und Familie Heiser eine warme Überraschung und das 
restliche Abendessen.  

Alle Mäuler wurden 
gestopft, alle waren satt 
und glücklich. Am Abend 
vergnügten wir uns dann 
noch mit Schach, Fußball, 
Tischtennis, ...  
Dem empfinden unsere 
Spezialisten nach, war 
dann die Nacht jedoch viel 
zu früh angebrochen. 

Robert hütete unsere Camping-Flöhe in der Nacht. 
Den neuen Tag starteten wir wahlweise mit Frühsport, Fußball war mal wieder an 
der Reihe, während sich die Älteren unter uns doch lieber noch etwas mit Schlafen 
beschäftigten. Doch auch das nicht lang, da noch das Frühstück vorbereitet 
werden musste. Nach einem ausgiebigen morgendlichen Festessen wechselten 
Alexander und ich die Trainingsgruppen der Abendeinheit. Zwei Sitzinseln nahe 
der Zelte boten uns bessere Trainingsbedingungen als unsere kleine Terrasse, 
sodass wir diese gern nutzen. Nach dieser Hirnakrobatik musste sich Alexander 
bereits von unserer gewitzten Truppe verabschieden. Falk und Julian lösten ihn 
ab. Die beiden setzten dann auch das Training aus den letzten beiden 



Themeneinheiten fort. In der Zwischenzeit wurde es wieder warm und dann auch 
noch wärmer. Zum Mittag flüchteten wir in unsere schattige Versorgungszentrale, 
wo es dann Nudeln gab. Mit vollem Magen machten wir einen kleinen Ausflug in 
die Welt der Abarten des Schachs. Wir erprobten die verschiedenen Spiele, die 
Ähnlichkeiten zum Schach hatten. Fünf verschiedene Varianten, von 
Kartenschach bis Würfeltandem war alles dabei. Eine schnelle Umorientierung an 
den neuen Regeln war gefragt. Nach Spaß kommt nass. Eine gute anderthalb 
Stunde Badespaß brachte die nötige Abkühlung an diesem sommerlichen Tag. In 
der Abendeinheit setzen wieder Falk und Julian die Themen fort. Danach folgte 
das Abendbrot. Dirk verzauberte uns wieder mit einer warmen Kreation, dazu gab 
es Schnitten und verschiedene Salate mit denen uns Marius' Mutter versorgt hatte. 
Nach dem Schmaus gab es noch eine kurze Runde Tischtennis, sodass unser 
Stargast sich noch in Ruhe auf seinen Auftritt vorbereiten konnte.  
Dann war es auch schon so weit, 
wir präsentieren live und 
unplugged: Falk Eidner, der 
bekannte Liedermacher aus 
Chemnitz. Von Wunschliedern, 
über eigene Kompositionen bis 
schlussendlich der gemein-
samen Kreationen unseres 
Chessy – Liedes, war alles zu 
hören. Dies war ein gebührlicher 
Abschluss des letzten Abends. 
Am nächsten Morgen: aufstehen, Frühsport, Futter fassen, alles wie gehabt. Nach 
dem Frühstück folgte das Sachenpacken. Nachdem alles verstaut war, wurden die 
Zelte abgebaut und für die Kinder folgte das große Finale, der Zeitpunkt zu zeigen 
was sie im Trainingslager gelernt hatten, der Moment sich Ruhm und Ehre 
innerhalb der USG zu verdienen, das große und einzigartige Abschluss-
Thementurnier 2016.  

  
 



Nichts Geringeres als Fahrten mit der Sommerrodelbahn standen auf dem Spiel. 
Und so wurden die Kämpfe hart, aber blieben, bis auf den einen Laber-Patzer, 
fair. Nachdem jeder jedem im Schachkampf gegenüberstand, folgte die Sieger-
ehrung und danach das Abholen der Preise – yeah, ab zur Sommerrodelbahn. 

 

Im Turnier setzte sich Jakob durch und erzielte den 1. Platz. Der 2. Platz ging an 
Quentin H. und der 3. Platz an Leon. Die weiteren Platzierungen waren der Reihe 
nach: Quentin K., Marius, Max B., Lavinia, Max M. und Konstantin. Das 
Einlösen der Preise an der Sommerrodelbahn bildete den Abschluss unseres 
Schachcamps, also Fahrt frei.  

   

 
  



Am Ende war unser Trainingslager ein voller Erfolg, sodass sich einige schon auf 
das nächste Jahr freuen. Dies ist aber nicht nur dem besonders guten Wetter zu 
verdanken, sondern auch all unseren Unterstützern. Dafür möchte ich mich recht 
herzlich bedanken. Ein herzlicher Dank an die Gemeinde Callenberg, welche uns 
finanziell unter die Arme griff und dadurch das Trainingslager unter so guten 
Bedingungen erst ermöglichte. Ein großer Dank an die Trainer Alexander, Falk 
und Julian, welche ehrenamtlich die Themen an die Kinder vermittelten. Für die 
Unterstützung bei der Verpflegung und Betreuung möchte ich mich besonders bei 
Dirk und Robert bedanken. Vielen Dank auch an alle weiteren Helfer, die ich nicht 
namentlich erwähnt habe, die uns aushalfen, wenn es doch mal an der einen oder 
anderen Ecke klemmte. 

 
Tom Seifert 
Nachwuchsleiter der USG Chemnitz – Abteilung Schach 


