
Schachstadt Hamburg: Schachecke in Steilshoop
betreut vom Bramfelder Schachklub von 1947 e.V.

Stand 26.04.2009: 
 Seit einigen Wochen (seit das Wetter es wieder erlaubt) ist die Schachecke  in Steilshoop wieder in 
Betrieb. Im Rahmen des Auf-Achse- Fests im September 2007 erstmals bespielt, kamen im Mai 2008 zu 
den beiden Gartenschachfeldern zwei Container für die Figuren hinzu, ebenso wie vier Schachtische (mit 
je vier Sitzen, alles fest verbunden) und drei Sitzbänken für interessierte Zuschauer.

Die Anlage vor 
Erich-Ziegel-Ring 
70/72 (Ecke 
Mittelachse) wird 
von uns (einigen 
Mitgliedern des 
BSK) betreut. Von 
Donnerstag bis 
Sonntag versuchen 
wir, bei gutem 
Wetter in der Zeit 
von 14.30 Uhr bis 
18.30 Uhr vor Ort 
zu sein. An den 
übrigen Tagen 
kann man im 
ebenfalls 
vorhandenen 
Schaukasten 
ersehen, an wen 
man sich ggf. 
wenden kann, um 
an die Figuren zu 
kommen. 

Ein Spielpartner findet sich schnell.

Der integrierende Aspekt des Schachspiels war heute (am 26.04.) wieder einmal gut zu sehen. Folgende 
Nationalitäten trafen sich zum königlichen Spiel: Polen, Russland, Ukraine, Vietnam, Weißrussland - und 
sogar Deutschland war vertreten.

Dass unsere Aktivitäten dort uns auch schon ein paar neue Mitglieder brachten, ist ein schöner und 
gewollter Nebeneffekt. Besonders im Kinder- und Jugendbereich ist allerdings noch nicht klar, wer nach 
den Schnupperwochen dann dabeibleibt... 

Ein paar Worte über uns: Der Bramfelder Schachklub von 1947 e.V. nimmt in dieser Saison in dieser 
Saison mit zwei Mannschaften an der HMM teil. BSK 1 schaffte soeben den Aufstieg in die Kreisliga. 
Vor ein paar Jahren sah das deutlich besser aus: da hatten wir bis zu fünf Mannschaften und waren auch 
in der Stadtliga vertreten. Schachspieler in Steilshoop, Bramfeld, Nord-Barmbek und Winterhude: es ist 
nicht weit bis zu uns, mit Dir und jedem weiteren Neuzugang wird der Schachsport gestärkt. Und: bring 
deinen privaten Schachpartner einfach mit! 

Ihr findet uns dienstags ab 19 Uhr im Gropiusring 43 (Bildungszentrum Steilshoop, Haupteingang), 
Kinder und Jugend ab 17.30 Uhr. 

Weitere Infos auf unserer Homepage: "http://homepage.hamburg.de/bramfelderschachklub/"

gez. Lothar Lekat, BSK


