Schach-AG
Liebe Eltern der Schach-AG-Kinder,
ich habe im November 2014 die AG an der Overbergschule übernommen und freue mich
sehr über das Leistungsniveau und den Enthusiasmus Ihrer Kinder beim „Spiel der Könige“.
Da wir uns größtenteils noch nicht persönlich begegnet sind, möchte ich mich Ihnen kurz
vorstellen: Mein Name ist Daniela Maass, ich bin Kunsthistorikerin und unterrichte zudem
seit fast zwölf Jahren Fechten und Schach an zahlreichen Grundschulen in Hagen. Ich bin im
Besitz der C-Trainer-Lizenz Fechten sowie des Schulschachpatents der Deutschen
Schachjugend.
Die Schach-AG an der Overbergschule zeichnet sich durch optimale räumliche Bedingungen
und eine kleine Gruppe von höchstens acht Kindern aus. So ist ein intensiver und auf die
individuellen Bedürfnisse eingehender, altersgerechter Unterricht gewährleistet, in dem
neben der systematischen Schulung nach den offiziellen Empfehlungen des Deutschen
Schachbundes auch der Spaß am Spiel nicht zu kurz kommt.
Ich arbeite vorwiegend mit den Materialien der Deutschen Schachjugend sowie mit den
bewährten Brackeler Lehrwerken des Dortmunder A-Trainers Christian Goldschmidt. Nach
entsprechender Vorbereitung können die Kinder im Rahmen der Schach-AG die Prüfung zur
ersten Diplomstufe des DSB ablegen und erhalten bei Bestehen die Urkunde zum
„Bauerndiplom“.
Wir bieten ein breites Leistungsspektrum an, das sowohl absoluten „Schach-Neulingen“
einen behutsamen Einstieg in das Spiel bietet, als auch für ehrgeizige Fortgeschrittene
wettkampforientierte Herausforderungen bereit hält. Hierbei unterstützt mich im Unterricht
mein Sohn Leander, der in seiner Altersklasse (Jg. 2005) bundesweit zu den stärksten
Spielern zählt und dem NRW-Kader angehört.
Mehrere Studien, u.a. die „Trierer Schulschachstudie“, haben den positiven Effekt
nachgewiesen,
den
das
wöchentliche
Schachtraining
auf
die
schulische
Leistungsentwicklung von Kindern hat. Aus diesem Grund freue ich mich sehr über die
Möglichkeit, eine Schach-AG an der Overbergschule anbieten zu können. Eine Teilnahme an
einem Schulschach-Cup-Turnier wäre mit Sicherheit ein großartiges Ziel, auf das
hinzuarbeiten sich lohnt. Doch auch schon das wöchentliche Training ohne
Turnierambitionen trägt entscheidend zu einer Verbesserung der Konzentrations- und
Merkfähigkeit sowie des analytisch-strategischen Denkens bei.
Zur Vertiefung bieten wir in Kooperation mit der Schachabteilung des TSV Hagen 1860
besonders interessierten und talentierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit an,
dienstags ab 17:00 Uhr kostenlos am Vereinstraining teilzunehmen. Bei Interesse sprechen
Sie mich bitte einfach an.
Mit herzlichen Grüßen

