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3. Platz beim Landesfinale –  
Schachmannschaft wächst über sich hinaus 

 
von Christoph Schieb 

 
 
Das hat noch keine Schulmannschaft der Grundschule Bad Münder geschafft: der 
dritte Platz beim Schulschach-Landesfinale in Hasbergen bei Osnabrück kann 
getrost als ein Erfolg historischen Ausmaßes bezeichnet werden. Nach dem 
Achtungserfolg im vergangenen Jahr, als man noch den 7. Platz beim Landesfinale 
in Lehrte belegte, wuchs das Team um die engagierten Betreuer Sven Reichelt und 
Andreas Helmer diesmal über sich hinaus und übertraf alle Erwartungen.  
 
Bevor es überhaupt losgehen konnte, hatte das Team bereits eine zweistündige 
Anfahrt hinter sich. Die Auftaktpartie gegen die Grundschule Am Sandberge aus 
Hannover stand deshalb nicht unter dem günstigsten Stern, so dass hier eine knappe 
Niederlage zu verzeichnen war. Aber dann ging der berühmte Ruck durch die 
Mannschaft und Jan Helmer, Ole Reichelt, Leon Rabsch und Lena Reichelt starteten 
eine Aufholjagd, die sie bis zum Beginn der letzten Partie sogar zum 
Geheimfavoriten mit Titelchancen werden ließ. Zug um Zug gewannen die 
münderschen Kinder alle weiteren fünf Spiele. In der Partie gegen den späteren 
Gewinner aus Stade war die Spannung besonders groß, war doch das zur Verfügung 
stehende Zeitbudget von 15 Minuten pro Spieler fast restlos aufgebraucht. An allen 
vier Brettern ging es plötzlich rasant und dramatisch zu. Am Ende bezwang man den 
Titelaspiranten aus dem Norden mit 2,5 zu 1,5 Brettpunkten. Zur Freude der Trainer 
zeigten nicht nur Jan Helmer und Ole Reichelt als erfahrene Spieler souveräne 
Leistungen; gerade Lena Reichelt und Leon Rabsch, die als junge Schachspieler 
zum ersten Mal ein Landesfinale bestritten, zeigten sich unbeschwert und überaus 
erfolgreich.  
 
Nach fast vier Stunden Schach stand die letzte Partie gegen den direkten 
Konkurrenten um Platz Zwei, die Mannschaft aus Aurich an. Ein Unentschieden hätte 
gereicht, um sich den zweiten Platz und damit die Teilnahme am Bundesfinale in 
Thüringen zu sichern. In einem umkämpften Spiel setzte sich am Ende die 
Mannschaft aus Ostfriesland mit 3 zu 1 Brettpunkten durch. Die Enttäuschung war 
auf Seiten der Grundschüler aus Bad Münder aber nur von kurzer Dauer, schließlich 
überwog bei allen Mitgereisten der Stolz über den großartigen Erfolg dieser jungen 
Mannschaft.  
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