
Gold und Bronze beim Bayerischen Grundschulcup 
 

Frühmorgens klopfte es an der Tür von Schulleiter Bachmaier. Schüler baten um Einlass. Was 

Ernstes? Nein, was Erfreuliches! Stolz zeigten sie ihre Pokale und dann erfuhren alle über eine 

Durchsage von dem schönen Erfolg, Bei den Bayerischen Schulschachmeisterschaften in 

Kempten wurden die Mädchen Dritte und die Buben Erste und gewannen den Bayerischen 

Grundschulcup 2018. Alle in der Schulschach AG sollen Turniererfahrung sammeln und so fuhren 

5 Teams gemeinsam mit Schachlehrer Dr. Vonach und vielen Eltern im Bus nach Kempten. In der 

altehrwürdigen Schule an der Salzstraße traten über 100 Teams in den verschiedenen 

Wertungsklassen an, 28 davon im Grundschulcup.   

 

 

Für die Windach Prinzessinnen war 
es das erste Turnier Als Jüngste 
konnten sie noch nicht mit den 
erfahreneren Mädchen mithalten, 
gleich in der ersten Runde trafen 
sie auf ihre Schulkameradinnen, die 
Windach Königinnen. 

  



 

Doch sie ließen sich nicht 
entmutigen, hatten im Verlauf des 
Turniers ihre eigenen Erfolge.   
Hier meldet Marta Liszka das Ende 
einer Partie. Wie ein Profi hatte sie 
Dame und Turm auf der offenen 
Linie postiert und den schwarzen 
König Matt gesetzt. Sehr 
beeindruckend, wie geschickt sie 
mit den Figuren umgeht.  
 

  

 

Die Windach-Königinnen traten in 
derselben Formation wie schon bei 
der Obb auf. Sie spielten über den 
Tag  immer vorne mit und freuten 
sich über ihren dritten Platz.  

  



 

Man sieht ihnen die Anstrengung 
nicht mehr an, doch die 9 Runden 
mit je 15 Minuten Bedenkzeit pro 
Spielerin waren schon ganz schön 
fordernd. Ihre Turniererfahrung half 
hier, den dreifachen Kampf zu 
bestehen, gegen eine würdige 
Gegnerin, gegen die eigenen 
Fehler und gegen die Zeit.   
 

  

 

Bei den Windach-Läufern hatte 
Alexander Doldi sein Debut und 
zeigte, dass er es trotz längerer 
Pause nicht verlernt hatte. Er 
gewann 4 Partien. Insgesamt 
landete das Team auf dem 7.Platz, 
eine tolle Leistung.  
 

  



 

In der ersten Runde kam es zum 
Bruderkampf, Türme gegen Könige. 
Auch wenn die Türme hier 
unterlagen, sie spielten tolles 
Schach und beschäftigten die 
Mitfavoriten stark. Ihr vierter Platz 
zeugt davon und verdient höchstes 
Lob.   
 

  

 

Leonhard Uhr ist glücklich. Viele 
Turniere hat er im Turmteam 
bestritten, nun am Ende seiner 
Grundschulzeit tritt er im 
Königsteam an. Er hat es sich 
erarbeitet. Seine 
Kameradschaftlichkeit, seine 
besonnene Art, zeichnen ihn aus. 
Im Mattangriff mit Dame&Läufer 
und Dame&Springer ist er ein 
wahrer Meister.  
 

  



 

 

 
 

Nach 2011 in Aschaffenburg, 2014 in Roth bei Nürnberg, freut sich Schachlehrer Dr. 

Vonach mit den Gewinnern des Bayerischen Grundschulcups 2018 in Kempten.  

Leonhard Uhr, Felix Futterknecht, Stefan Resch und Tim Gross waren an diesem 

Tag in Bestform und einfach nicht zu schlagen.   

Sie sind ein großes Vorbild für alle Windacher Schulkinder.  

 

Mit Schach als Fach bleibt keiner schwach! 


