CAISSA RAHLSTEDT: AUFWÄRTSTREND DANK JUGENDARBEIT
Alle reden vom Desinteresse am Schach bei Jugendlichen- beim 1965 gegründeten
Schachklub Caissa Rahlstedt gibt es dagegen einen regelrechten Youngster-Boom. Die
Abteilung wächst rapide, die Eltern der Schach-Kids
ziehen engagiert mit und so wird die ohnehin schon
tolle Stimmung im Verein noch besser. Von den 57
Mitgliedern sind zwanzig Jugendliche, was am starken
Engagement des Vorsitzenden Siegfried Baumann und
am einsatzfreudigen Enthusiasmus des Jugendwarts
Michael Venske liegt. Siegfried Baumann ist übrigens
ein Mann der ersten Stunde, der den legendären, auf
Disziplin erpichten Clubgründer Willi Knak
(„Punktspiel-Absagen nur bei Krankheit oder Tod!“)
noch miterlebte und sich seit 2001 selbst mit
Schachkursen an Schulen für die Jugendarbeit einsetzt.
Auch der 2. Vorsitzende Günter Pasternak hatte sich
schon Anfang der 70er Jahre um den Nachwuchs
gekümmert und sich zehn Jahre lang der Jugendarbeit
gewidmet- sie gehört also zur Caissa-Tradition. Die
begeisterten Eltern, die für kleine Feiern,
Auswärtsspiele und Turniere Kuchen für ihre kleinen
Schach-Cracks
backen
und
so
gern
die
Chauffeurdienste übernehmen, verblüffen die meisten alten Hasen immer wieder- solchen
Einsatz erlebt man heute doch selten. Jugendtrainer Michael Venske sorgt aber auch dafür,
dass der Nachwuchs nicht nur mit Kuchen verwöhnt wird, sondern sich auch an
Schwarzbrot-Konsum
gewöhnt.
Seine
Problemstellungen
und
theoretischen
Prüfungsaufgaben können zwar ziemlich anspruchsvoll sein- aber gerade diese
Herausforderungen wollen die ehrgeizigen jungen Kämpfer ja auch meistern.
Für eine echte, freundschaftliche Klubatmosphäre sorgen neben den Manschaftskämpfen
auch die Club- und Blitz-Turniere, sowie gemeinsame Ausflüge: Anläßlich des 40jährigen
Club-Jubiläums gab es 2005 eine herrliche, lustige Schiffstour nach Stade mit
anschließendem 7-Runden-Turnier. Mit Auszeichnungen für den Clubmeister, Pokalsieger,
Blitzmeister und den “Spieler des Jahres“ haben wir attraktive Anreize geschaffen, die den
Spielbetrieb auflockern und spannend gestalten.
Mit großem Engagement unterstützen uns übrigens Pastor und Kirchengemeinde der
Martinskirche, in deren Gemeindehaus sich unser Spiellokal befindet.
Wir haben drei Mannschaften: Die erste spielt in der Bezirksliga, die zweite in der Kreisliga,
die dritte in der Kreisklasse.
Spieltag: Jeden Montag, auch während der Ferien!
Jugendliche: 17-18.45 Uhr
Erwachsene: Ab 19 Uhr
Ort: Gemeindehaus Martinskirche, Howachter Weg, 2 22143 Hamburg
Infos: www.caissa-rahlstedt.de

