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Eschborns Jugend weiterhin erfolgreich !!                                                                                                                                   

Nachdem in den letzten Wochen viel über die Aktivitäten unserer 

Seniorenteams geschrieben wurde, so wir es höchste Zeit wieder einmal über 

die Erfolge unserer Jugendspieler zu berichten. Nachdem wir zwischendurch 

eine kleine Durststrecke, was die Zahl und auch die Erfolge des Nachwuchses zu 

beklagen hatten, so sieht es seit einiger Zeit wieder rosiger aus und unser 

Jugendwart Frank Elpelt kann diesbezüglich stets gute Nachrichten vermelden. 

Der Jugendabend ist stets gut besucht und der Nachwuchs nimmt nicht nur an 

Masse, sondern durch rege Turnierteilnahme, immer mehr an Klasse zu. Ende 

Februar nahmen nun unsere drei aktivsten Nachwuchskräfte beim 

Schnellschach Jugend Grand Prix in Ketsch teil. Gespielt wurde dort mit einer 

verkürzten Bedenkzeit von 20 Minuten pro Partie. Anton Physhny ging in der 

U16/U18 Gruppe an den Start und belegte am Ende mit 3 Punkten aus 7 bei 26 

Teilnehmern den 17. Platz. Frieda von Beckh versuchte ihr Glück in der 

Altersklasse U8. Hier ging sie am Ende mit 4 Punkten aus 7 als Neunte von 20 

Teilnehmern ins Ziel. Den größten Erfolg konnte jedoch Kevin Kokowski für uns 

verbuchen. Im U10 Turnier belegte er im Endklassement mit 5 Punkten aus 7 

Runden den hervorragenden 3. Platz bei immerhin 52 Mitkonkurrenten. Eine 

tolle und für den Verein erfreuliche Entwicklung dieser jungen Talente, welche 

hoffentlich noch lange nicht zu Ende ist. Anton Physhny ist schon seit einiger 

Zeit fester Teil unserer 3. Mannschaft und auch Frieda von Beckh konnte in der 

letzten Runde bereits dort aushelfen und erste Erfahrungen bei den 

Erwachsenen sammeln. Ganz nebenbei gibt es bereits, begünstigt durch die 

komfortable Situation mit unserem Nachwuchs, ernsthafte Überlegungen in 

der nächsten Saison nach vielen Jahren wieder eine 4. Mannschaft melden zu 

können. Dass wäre eine einmalige und ungemein wichtige Möglichkeit unserem 

Nachwuchs noch mehr Spielpraxis zu geben und ihre schachliche Entwicklung 

weiter nach vorne treiben zu können. Wir alle sind sehr gespannt und hoffen 

auf eine erfolgreiche Zukunft.                                                                                                                                                                                  


