
Schach und Matt – eine Erfolgsgeschichte 
 

Wer hätte das gedacht – nur zu dritt angereist zur Landesolympiade Schulschach 
im März 2019 und trotzdem auf dem 2. Platz der Mädchenwertung gelandet. Wie 
haben die Mädels das gemacht? 
 
Cosima Müller (9), Nora Eger (9) und Isabel Liebeck (9) spielten bereits im letzten 
Jahr zusammen, dieses Jahr werden sie durch Ariana Müller (gerade 7 und die 
kleine Schwester von Cosima) verstärkt, welche den Großen in nichts nachsteht. 
In der Regionalolympiade erreichen die Mädchen einen guten 3. Platz. Im 
Landesfinale reisen sie nach einigem Hin und Her zu dritt an (Isabel muss 
krankheitsbedingt zu Hause bleiben), verlieren somit automatisch bei jedem Spiel 
einen Brettpunkt – und erreichen wider alle Erwartungen trotzdem einen starken 
2. Platz. Nur bei einem der 7 Spiele müssen sie sich geschlagen geben, der 
Vorjahressieger der Evangelischen Grundschule Coswig behauptet seinen Titel. 
 

 
Dank der außergewöhnlichen 
Leistung steht den Mädchen 
nun die Teilnahme bei den 
Deutschen Schulschachmeis-
terschaften in Friedrichsroda 
vom 26. bis 29.05.2019 offen. 
Auch aufgrund des Sieges mit 
nur 3 statt 4 Kindern ist ein 
Ausnahmeantrag im Gange, 
der auch der zweitplatzierten 
Mannschaft die Chance auf 
den Titel der Deutschen 
Meisterinnen im Schulschach 
gibt.  

 
 

Nur: Finanziell ist dies eine recht hohe Belastung für die Familien, kostet die 
Teilnahme mit Unterbringung für die Kinder, Trainer und Betreuer doch insgesamt 
etwas über 1000 Euro. Und dazu brauchen wir Sie! Die Mädchen repräsentieren 
in diesem Wettkampf unser Dorf, unsere Gemeinde, unsere Grundschule und nicht 
zuletzt Sachsen. Wir können uns sehen lassen mit der Leistung, der Förderung von 
Schach und insbesondere den Mädchen in diesem doch recht jungenlastigen Sport. 
Unterstützen Sie uns mit einem finanziellen Beitrag, um den Kindern dieses 
außergewöhnliche Ereignis möglich zu machen und ganz vielleicht gehen Träume 
in Erfüllung … Vielen Dank! 
 
Und wer sich mit den jungen Damen messen möchte: Am 1. Mai werden wir beim 
Possendorfer Maifest auf dem Kirchplatz vertreten sein. Gutes Spiel! 
 
 
Kontakt:  GS.Possendorf@t-online.de 
 
 


