
Bericht des Mädchenwarts zum Jugendtag 2019  

Meine Aufgabe als Mädchenwart bestand auch im vergangenen Jahr im Beobachten von weiblichen 

Talenten, vor allem in den unteren Altersklassen. Erfreulicherweise kann ich feststellen, dass es 

immer wieder eine Vielzahl hoffnungsvoller Spielerinnen in allen Altersklassen gibt, die nur richtig 

gefordert und gefördert werden müssen. Wenn sie dabei selbst noch richtig mitziehen, dann kann 

man noch einiges von ihnen erwarten.  

So überraschte Margarethe Wagner mit einem tollen 2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften 

U12w und ihr Abschneiden bei der Weltmeisterschaft war ebenso bemerkenswert.  

Weitere gute Ergebnisse waren der 6. Platz von Meike Ratay in der AK U18w, der 7. Rang von Elisa 

Reuter in der U14w und  der 12. Platz von Tilda Loos in der U10w. 

Bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften U14w am Jahresende erreichte  Stadtilm einen nicht 

erwarteten 3. Platz. Erstmals seit vielen Jahren nahm auch mit Meuselwitz wieder eine Mannschaft 

an der U20w- Meisterschaft teil. 

Die Thüringer Mannschaftsmeisterschaften U14 weiblich im vergangenen Jahr fand leider keine 

Resonanz, Der Erfurter SK, der neben Meuselwitz zwar Interesse an dieser Meisterschaft bekundet 

hatte, konnte leider  aufgrund von anderweitigen Terminen nicht  teilnehmen. Von allen anderen 

Vereinen kam leider keine Reaktion. Wenn es in diesem Jahr genauso läuft, denke ich darüber nach, 

diese Meisterschaft in die U14- Jungen zu integrieren, damit die interessierten Mädels wenigstens 

etwas Spielpraxis haben. 

Erstmals führte Thüringen am ersten Novemberwochenende 2018 in Heldrungen ein 

Mädchenschachcamp, organisiert von der Deutschen Schachjugend, durch. Trotz Schulzeit waren 

über 30 Teilnehmerinnen aus Thüringen dabei. Auch wenn nicht sehr viel Schach gespielt wurde, hat 

es den Mädels doch viel Spaß gemacht. Hier geht nochmals ein Dankeschön an die Betreuerinnen vor 

Ort. 

Obwohl ich momentan beruflich und auch familiär ziemlich eingespannt bin, will ich meinen Posten 

als Mädchenwart auch in diesem Jahr so gut wie möglich erfüllen, weil es einfach Spaß macht, mit 

schachspielenden Mädchen zusammen zu sein.  
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