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Vom 30. April bis 3. Mai hatte ich das erste Mal das Vergnügen als Betreuer zum internationalen 

Jugendschachturnier in Bydgoszcz zu fahren. Ich war bereits mehrere Male als Spieler mit dabei 

und war gespannt, was die Tage ohne schachliche Herausforderung  für mich wohl bringen werden.

Mit dabei waren Alex Bollnow, Sven Bastian Hagemann(beide U18) und Piet Großmann, welcher 

in der U12 spielte.

Am Donnerstag brachen wir

zu 4. mit dem PKW nach

Bydgoszcz auf. Es war die

erste längere Fahrt, welche

ich in Polen machte. Bei der

Berechnung der Fahrt in

Polen war

Navigationsgeräten und

Google Maps leider nicht zu

trauen. Für die 350km von

Torgelow nach Bydgoszcz

brauchten wir knappe 6 Stunden, 90 Minuten länger als vom Navi berechnet. Die Jungs hatten 

jedoch eine vorbildiche Geduld mitgebracht und die Fahrt verlief sehr angenehm und problemlos. In

Polen angekommen begrüßte uns, wie aus den Jahren zuvor bereits gewohnt, unser Dolmetscher 

Kristof. Untergebracht wurden wir in einen 3 Sterne Hotel in der Nähe des Spiellokals. Alle waren 

müde und wir gingen nach de Abendbrot schon bald zu Bett.

Am Freitag begann der Tag für uns mit einem üppigen Frühstück. Um 9 Uhr begann im Spiellokal 

die Eröffnungsveranstaltung mit einer langen Reden auf polnisch und englisch. Ich musste als 

Übersetzer für Piet vom Deutschen in Englische einspringen. Anschließend gab es den Rest den 

Vormittags ein Schachtraining für die Turnierteilnehmer und die Betreuer hatten etwas Zeit sich 

kennen zu lernen. Zum Mittag gab es Kartoffeln mit Gulasch, was leider nicht in Piets Speiseplan 

passten und von ihm unberührt blieb. Er hatte zum Glück selber genug andere Dinge zum Essen 

mit. 

Nach dem Mittag fanden endlich die ersten 4 Runden statt. Gespielt wurde Schnellschach mit 20 

Minuten pro Spieler. Piet holte in den ersten 4 Runden 2 Punkte durch einen Sieg und 2 

ausgekämpfte Remis.  Alexander stand bei 3 Punkten und Swen bei 2. Der erste Spieltag war im 

allgemeinen recht erfolgreich. Abends waren die Jungs sehr erschöpft und gingen recht früh ins 



Bett. Ich blieb noch wach, um ich mit den Holländischen Betreuern zu unterhalten. Am Samstag 

begann die nächste Runde bereits um 9, wodurch wir früher aufstehen mussten. Gespielt wurden an 

diesem Vormittag 5 Runden. Alex konnte nicht an seinen Erfolg vom Freitag ansetzen und verlor 3 

von 5 Partien. Swen holte 2,5 Punkte.  Piet konnte sich weitere 2 Punkte sichern. Zum Mittag gab 

es Schnitzel und Ofenkartoffeln, was sogar Piet schmeckte. Danach war die Siegerehrung. Alex ist 

mit 5 Punkten auf dem 13. Platz und Swen mit 4,5 Punkten auf dem 24. Platz der U 18. Piet hatte 4 

Punkte und bekam damit den 28. Platz in der U12. Wir bekamen einen Pokal als 

Teilnahmeanerkennung, da wir extra aus Deutschland gekommen sind, und waren zusätzlich in der 

Teamwertung das beste ausländische Team. 

Am Abend hatten die Jungs Zeit die Schachspieler aus Holland und Tschechien beim Billard und 

Schach kennen zu lernen und ich unterhielt mich ausgelassen mit den anderen Betreuern.

Am Sonntag hatten wir noch ein historisches Programm. Wir besichtigten die ehemalige deutsche 

Sprengstofffabrik in Bydgoszcz aus dem 2. Weltkrieg. Sie wurde nun in ein e Art Museum 

umgewandelt (Exploseum). Es war sehr interessant, hinderlich war allerdings, das die Infotexte alle 

auf Polnisch waren und keine englische Übersetzung hatten. Auch die Führerin sprach leider nur 

sehr holpriges Englisch. 

Am Nachmittag starteten wir um 14 Uhr wieder unsere Lange Fahrt zurück nach Deutschland. Um 

19 Uhr waren wir bereits in Torgelow angekommen, da der Verkehr etwas übersichtlicher war, als 

bei der Hinfahrt.


