Zumachen und mauern
Bei der 7. nd-Damenschachgala am 30. November fordert
der Nachwuchs wieder die Profis - und will beim Simultan
Spaß haben.
Der Nachwuchs wird auch bei der 7.nd-Damenschachgala wieder ein eigenes Turnier
austragen - und außerdem zwei der Spitzenspielerinnen zu einem Simultanwettkampf
herausfordern. Zum ersten Mal ist dann auch ANTONIA SEITZ, 10, aus Falkensee bei Berlin
dabei. Sie beschäftigt sich seit einem Jahr mit dem Denksport um Matt und Patt der Könige.

Antonia Seitz übt lieber am Brett als mit dem Computer.
Foto: Helmut Seitz
nd: Warum spielst Du Schach?
Antonia: Das Spiel wird nie langweilig, es gibt viele Möglichkeiten, den Gegner matt zu
setzen. Da kann ich immer etwas Neues dazulernen.
Wer hat es Dir beigebracht?
Die ersten Partien habe ich mit meinem Bruder Manuel gespielt, der ist zwei Jahre älter als
ich. Und jetzt trainiere ich mit Carsten Stelter von Caissa Falkensee.
Da muss sich dein Bruder mittlerweile wohl warm anziehen.
Na ja, noch ist mein Bruder besser. Aber inzwischen schlage ich ihn manchmal.
Wie übst Du? Am Brett oder am Computer?
Meistens am Brett. Weil ich die Stellung dann aus verschiedenen Perspektiven angucken kann.

Was sagen die Freundinnen zu deinem Hobby?
Denen ist das ziemlich egal, in meiner Clique bin ich die einzige, die Schach spielt. Dafür
habe ich Schach meiner Cousine beigebracht, die findet das ganz cool.
Hast Du noch andere Hobbys?
Ich tanze, spiele Klavier und mache Leichtathletik. Im Hochsprung und Sprint habe ich auch
schon ein paar Urkunden gewonnen.
Mit anderen jungen Talenten bist Du bei der nd-Schachgala dabei. Was interessiert dich
daran?
Dass ich Frauen aus der Nationalmannschaft kennenlernen kann.
Träumst Du davon, auch mal eine Meisterspielerin zu werden wie Elisabeth Pähtz?
Das wäre nicht schlecht.
Während des nd-Turniers wirst Du beim Simultan gegen die Profifrauen antreten. Dein
Ziel?
Spaß, das ist das Wichtigste.
Auf welche Strategie setzt Du?
Wahrscheinlich werde ich die Stellung zumachen und mauern.
Was sind Deine nächsten Ziele?
Ich möchte in die Schulmannschaft kommen.
René Gralla

