Hellas-Kids erfolgreich bei den Brandenburgischen
Vereinsmeisterschaften U12, 2019

Zum 1. Mal beteiligen sich Mannschaften des SV Hellas Nauen an
der BVJM. Vom 29.3-31.3.2019 reiste unser U12-Team ins
Jugenddorf Störitzland zur Austragung der ersten fünf Runden.
Angespornt von den sehr guten Ergebnissen der U10-Mannschaft
zwei Wochen zuvor in Lübben und wie immer begleitet und
unterstützt vom Hellas-Elternfanclub sollten alle ein tolles

Wochenende bei bestem Wetter erleben.
Vorfreude auf's Turnier: Sascha, Silas, Lui, Gianluca und Oliver
Zum Einstand gab's gleich das HVL-Derby gegen Caissa
Falkensee, das etwas glücklich mit 2,5:1,5 gewonnen wurde. Am
Nachmittag ging's dann gegen die SF aus Groß-Schönebeck, einer
der Favoriten. Diesmal war das Glück am Ende auf der anderen
Seite, denn obwohl Sascha bis in die dritte Stunde um den Sieg
kämpfte, reichte sein Remis am Ende nicht mehr zum Ausgleich:
1,5:2,5 verloren, aber wieder hart gekämpft!!

Danach war Hellas spielfrei und konnte so das herrliche Wetter für eine
amüsante Ruderpartie auf dem anliegenden See nutzen. Da hier die
Vorkenntnisse bei allen gleich Null waren, war der Lerneffekt gigantisch
und es gab Spaß ohne Ende. Das Abendprogramm, wer könnte es nicht
erraten, war vorwiegend Tandemschach, also wieder höchste
Bespaßungsstufe (ohne Internet und fast ohne Funkverbindung vor Ort!)
Am 2.Tag sollten dann Entscheidungen noch knapper werden. Am
Vormittag ging es gegen unsere Freunde vom SV Babelsberg 03.
Oliver konnte diesmal sicher gewinnen, Sascha aber leider seine
Form vom Vortag nicht finden und Lui musste gegen Fabian
Hinkel mit dem Remis zufrieden sein.
Nun kämpfte Silas gegen Lukas Hinkel lange und hart um den
Sieg, wäre aber am Ende fast noch ausgekontert worden. Somit
ein gerechtes 2:2.

Runde 4: SV Babelsberg 03- SV Hellas Nauen
In der fünften Runde war dann der Favorit Glück-Auf Rüdersdorf
der Gegner.
Und alles begann wie zu erwarten war. Oliver und Gianluca
verloren sehr schnell ihre Partien und die Abreisevorbereitungen
wurden begonnen, da auch Silas und Lui stärkere Gegner hatten.
Doch beide wollten sich nicht kampflos ergeben. Als Lui dann
tatsächlich etwa eine Stunde nach dem 0:2 mit einem Sieg den

Anschluss schaffte, war Silas nicht mehr zu bremsen. Er
überspielte eine weitere Stunde später als letzter im Saal seinen
Gegner in einer hochklassigen Partie. Damit rettete er ein
erfreuliches 2:2 und war mit 3,5 aus 4 am 1. Brett der Spieler des
Wochenendes.
Lui mit 2/4, Oliver mit 1/3, Sascha mit 1,5/3 steuerten die
restlichen Punkte bei. Aber auch Gianluca hat das WE fleißig
genutzt, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln und dabei die
Mannschaft immer gut unterstützt.

Das Hellas-Team ist nicht untergegangen!!
Fazit: Ein erfreulicher Einstand für unser Team mit 4:4 Punkten und 8:8
Brettpunkten, mit viel Spaß dazu noch drumherum.
Ein großer Dank an die Begleiter, „Finanzierer“,
„Transporteure“ und Daumendrücker für ein gelungenes WE und
den Organisatoren aus Rüdersdorf für die fleißige Arbeit.
Das Finale der U12 mit Spielen gegen Rüdersdorf II und die
Barnimer SF findet (gemeinsam mit der AK U10) am 11.5.2019 in
Lübbenau statt.

Die U10-Mannschaft spielt an diesem Tag dann gegen die
SF Groß-Schönebeck I und II um den Titel und die Qualifikation zur
Deutschen Meisterschaft im Dezember in Magdeburg.
Die U12 Mannschaft wird darum kämpfen, die bisher sehr gute
Platzierung zu behaupten!

