
SCHACH

Offene Schleswig- H otsteinis che Frauen- E inzelmei sterschaft
und Offene Hamburger Frauen- Einzelmeisters chaft
vom 15.06. bis 17.0 6,2OLB in Mölln

Gedicht von Elfriede Wiebke (verein Segeberger Schachfreunde)

Mölln ist eine schöne Stadt, die ganz viele Fachwerkhäuser hat.
Die Umgebung ist grün und hat auch etliche Seen.

Hier kann man wandern oder nur in der Natur spazierengehen.

Am Marktplatz vor der St. Nikolai Kirche hat Till Eulenspiegel
seinen Platz. Spitzbübisch lächelt er auf die Leute herab.
Die Besucher bummeln durch die Stadt und sehen sich die
Bronzefigur auf dem Brunnen an.
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Die Legende erzählt:
Wer gleichzeitig Daumen und Fußspitze des Tills reibt
und sich etwas dabei wünscht, wird Glück haben !

Im nächsten fahr werde ich es auf jeden Fall ausprobieren
und dann erspiele ich ganz sicher einige Punkte !

In diese idyllische Gegend reisen die Schachspielerinnen nun,
aber nicht um sich auszuruhen.
Sie kommen nicht zrrm Vergnügen her, die Frauen haben es

nicht leicht, sie kämpfen schwer !

Das Frauen - Schachturnier dauert nur 3 Tage,

alle müssen sich anstreng€h, ganz ohne Frage.
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Dieses Turnier besteht schon seit einigen fahren,
die Spielerinnen sind immer gern hierhergefahren.
Gespielt werden von Freitag bis Sonntag 5 Runden.
Das ist genug, zu mehr Partien reichen nicht die stunden.

Der L. Partie sieht man mit Bangen entgegen,
gewinnt man die Partie oder ist man unterlegen ?

|ede Partie ist interessant :

Wie kommt der Springer an den Rand ?

Man hat einen falschenZuggemacht
und nicht lange genug nachgedacht !

Ein Fehler und noch ein Fehler obendrauf,
nun nimmt das Spiel seinen verkehrten Lauf.
Der Springer denkt, oh nein, es ist nicht gu!
gleich kommt der Läufer, d,er gern böswilliges tut.

Es sind jetzt nur noch wenige Figuren im Spiel,
die Siegerin ist froh, nun ist sie am Ziel.
Die Partie ist zu Ende, es ist geschafft, für die nächsten
zwei Tage braucht man weiterhin Kraft.

Zum Schluß des Schachturniers möchte ich sagen,
es war schön hier in Mölln an allen Tagen !

Im Spielraum freuten wir uns über die kostenlose versorgung
mit Speis' und Trank
und sagen hiermit der perfekten Turnierleitung unseren

herzlichen Dank
und hoffen auf ein weiteres, schönes Turnier im nächsten f ahr.
Wir kommen alle, das ist doch klar !
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