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jedenZuggenau
gräbeln:lmDuellmüssen
grübeln,
Grübeln,
dieTeilnehmer
durchdenken.
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Aaseeschule
mussTitelabgeben
24.Euregio-Schachturnier
in derKreissporthalle
gehtnachAhaus
/Mannschaftssieg
VonDaniellüns

ziehen.SiebenRundenä 30
bessergeworden, sagt Siv4- spielersvor David Mastalerz
Minuten standen auf dem
jedemSpiellernt kumaran. Seitdem wird je- aus
Schwäbisch-Gmünd
,,Bei
tsstulÜntN.Btwa510Spieler Programmder Jugendlichen,
den Freitag im Verein trai- Platzeins.Bei den Mädchen
aus Deutschland und den die aus 70 Schulenangereist manandereStrateniert. Kreimeyer freut sich war aufgrund der geringen
gien,andereMenNiederlanden haben am waren. Neben Grund- und
über das Engagementder Teilnehmerzahlkeine EinFreitagin der Kreissporthalle Hauptschulenmachten auch
schen,andereCharak- beiden.,.Eswird so viel über zelwertungmöglich.
ihr Könnenim Schachunter Gesamtschulenmit. Zudem terekennen."
Integration gesprochen
Während des TUrnierstrat
Beweis gestellt. lni späten setzten sich Realschüleran
hier findet sie statt', sagt er. auch der SPD-PolitikerDr.
(1
Piragas
Raththinaraalah
7),ergeht Bin Großteil
Nachmittagstandschließlich die Spielfelder.
der Spieler ReinholdHemkerin Erschei"Weil es in
fürdieHauptschule
amAasee
anden
fest, dass die Hauptschule Niedersachsenkeine HauptStart,
istbegeisterter
Schachspieler.komme zudem aus dem ost- nung. Er vermachte der
am Aaseeihren Titel dieses schulen mehr gibt. Dort gibt
europäischenRaum,wo das Hauptschuleam Aasee ein
tvtal nicht veneidigen konn- es nur noch Oberschulen",
Schachspielbei vielen Fami- Schachspiel
aus Holz,das er
lri I)lc bcsteMannschaftdes saBte organisator Bruno
lien
einfach
dazugehöre.
in
Krakau,(Polen)
auf einem
'l\rrnicrs
kam ausAhaus.
Kreimeyer.
chen sind begeistert vom
Trotz
des verlorenen Markt.-gekauft,,haba,;,Die
Kurz. nach zehn Uhr
Für die Hauptschule,am Spiel der Könige und traten Mannschafutitels konnte Holz3chnitzkunstder Polen
rlrückten die erstenSchüler Aaseegingenrunteranderem bereits dem Schachverein sich Ibbenbüren eine Me- ist außergewöhnlich",sagte
.ruf lhrc Schachuhrenund Methunraj
Sivakumaran Ibbenbüren bci.
daille sichern.Methunraj Si- er über seinGeschenk.
lcglcn los. l5 Minuten hatte und PiragasRaththinaraajah ,,Ichhabe erst in der Schu- vakumaran schnappte sich
Mehr Bllder zum Thema
jcrlcrSpielerZeit,selneFigu- ins Rennen.Die beiden 16 le mit einer GrupJrcangcfan- im Kampf um den fitel des
in den Fotogalsrienauf
rlrr /.rrgum Zugzum Siegzu und 17Jahrealten Jugendli- g e n u n d b i n r l a n r r i m m e r besten Hauptschul-Einzelwww. tvl'onlü te.(l0

