
Jugend-Training bei dem SK Vellmar

Erste Erfolge werden sichtbar !

Im Spätherbst 2016 wurde eine lang „brach liegende Baustelle“ bei dem SK Vellmar
wieder mit Leben gefüllt. Die Nachwuchsarbeit wurde neu belebt, ein unabdingbares
Engagement,  das  für  den  Fortbestand  eines  jeden  an  Mitglieder-Überalterung
leidenden Vereins überlebenswichtig ist. Der erfahrene Jugendtrainer Manni Müller
begann im Übungsraum des kath.  Kirchenzentrums Vellmar-West  seine Arbeit  mit
einer kleinen Schülergruppe. Jäh drohte das Projekt wieder abzustürzen, als Manni
Müller eine neue Arbeitsstelle mit festen Arbeitszeiten fand und er das Training nicht
weiterführen konnte.  Urplötzlich  fehlte  die  Voraussetzung für  eine kontinuierliche
Weiterführung der Nachwuchsarbeit

Jugendtrainer Henri Johannes Blaschke erklärt am Demo-Brett taktische Feinheiten, 
seine Schach-Schüler arbeiten  eifrig mit. 

Ein reiner Glücksfall für den Verein: Quasi übergangslos übernahm Henri Johannes
Blaschke  Team-Mitglied  in  Vellmars  Nordhessenliga-Mannschaft,  seit  einigen
Monaten  das  verantwortungsvolle  Jugendtraining.  Er  hat  den  „richtigen  Draht“
dafür, trifft genau die richtige Tonlage, um seine Schüler zu interessieren und damit
zu motivieren. 

Henri arbeitet gerade einmal runde drei Monate mit seinen Schülern. Und er hat es
in  dieser  kurzen  Zeitspanne geschafft,  seinen  Schützlingen die  am Anfang immer
bestehenden Scheu vor dem Wettkampf-Schach zu nehmen. Der Vergleich mit anderen
jungen Schachspielern ist bekanntlich immer der Gradmesser – erst wenn sie sich
stabil und sicher genug in ihrem Spiel fühlen, legen die Schach-Eleven ihre Angst vor
dem  Wettkampf   (und  vielleicht  vor  dem  Verlieren)  ab  –  das  ist  ein  sicheres
Markenzeichen für die Trainer-Qualität, die sich Henri gutschreiben kann ! 



07.04.2017:  Blick in den Übungsraum - Henri Blaschke am Demo-Brett fordert seine Schüler. 

Sichtbare Erfolge im Wettkampf-Schach sind auf Dauer nicht nur für die Schüler von
großer  Bedeutung,  natürlich  auch  für  den  Trainer.  Findet  er  darin  doch  die
Bestätigung  für  seine  aufwendige  Arbeit.  Genau  passend  kam  daher  eine  gute
Möglichkeit,  die  Fühler  erstmals  in  diese  Richtung  auszustrecken:  Im  Rahmen
nordhessischer Schüler- und Jugend-Turniere wurde am 25.03.2017 das 

4. Korbacher Grundschul- und Jugendopen 2017

durchgeführt, von Wolfgang Käding wie immer hervorragend organisiert. 

Vellmars  Schülergruppe  war  mit  den  drei   Abedi-Brüdern  Jonas (U14  bis  18),
Ramien (Kl. 1Und 2), und Aaron (Kl. 1 und 2) beteiligt. Und das konnte sich absolut
sehen lassen !

v.l.n.r.
  Ramien (16.Pl. Kl 1und 2), Aaron (1. Pl. Kl. 1und 2)            Jonas Abedi  (13. Pl. U14 bis 18)   



                                                 Aaron Abedi  mit Pokal und Urkunde,
stolzer Erfolg für ihn bei seiner ersten Turnier-Teilnahme:

1. Platz  in Kl. 1 und 2,  unbesiegt  mit  6/7 Punkten  (unter 35 Teiln.)!

Tjark Magdeburg, 11 Jahre
Tjark gehört ebenfalls zu Vellmars Jugendgruppe. Er war in Korbach noch nicht dabei, verfügt 
aber bereits über ein gutes Spielvermögen, so dass er …..  

…... mit viel Selbsvertrauen sogar schon Trainer Henri Blaschke zur Trainingspartie mit Uhr
herausfordern kann.  

G. Preuß


