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Bericht des Juniorenleiters zur Saison 2014 / 2015 
 
Unser Konzept besteht einerseits in einem Freitagabend-Kurs, in welchem vor allem das 
freie Spiel, das Üben und Anwenden Platz hat, sowie andererseits in den Förderkursen, in 
welchem intensiv trainiert wird. 
 
Der Freitagskurs findet in zwei Gruppen statt, jeweils von 17.15 – 18.15 und von 18.15 – 
19.15. Diese Zweiteilung war aufgrund der stetig wachsenden Anzahl Schüler notwendig. 
Die Schülergruppe ist auch in diesem Jahr stark gewachsen und zählt momentan über 40 
Schüler und Junioren, die im Klub und beim SSB angemeldet sind. Als Neuerung nach den 
Sommerferien können neue Schüler nur noch halbjährlich, d.h. im August und Anfangs 
Februar in den Kurs aufgenommen werden, um ein gesundes, dosiertes Wachstum 
sicherzustellen. 
 
Der Förderkurs für die Schüler wurde im vergangenen Jahr von FM Manuel Valdivia geleitet. 
Zudem hat Jonathan Rosenthal eine Gruppe von älteren Junioren bzw. Studenten betreut. 
Diese Förderkurse fanden ca. alle zwei Wochen statt. Um die Schüler noch zielgerichteter zu 
fördern, haben wir beschlossen, nach den Sommerferien ein erweitertes Förderkurs-Angebot 
einzuführen. Neu sollen drei Kleingruppen mit 6-10 Schülern wöchentlich trainieren, unter 
der Leitung von Alan Berset, FM Manuel Valdivia und Leonard Züst. Es wird ein 
Unkostenbeitrag von CHF 150 (zusätzlich zum Jahresbeitrag von CHF 120) erhoben. Wir 
sind sehr gespannt, ob das Neukonzept bei den Schülern Anklang findet. 
 
Vor zwei Wochen führten wir bereits zum 14. Mal das offene SGZ-Schülerturnier im 
GZ Riesbach durch. Erfreulicherweise haben 95 Teilnehmer an diesem beliebten Anlass 
teilgenommen. An dieser Stelle möchte ich allen freiwilligen Helfern nochmals herzlich 
danken, dass sie diesen Anlass mit ihrem persönlichem Engagement unterstützt haben. 
 
Die Fördergruppe von FM Manuel Valdivia hat im vergangenen Jahr grosse Fortschritte 
gemacht und gute Resultate an Turnieren erzielt. Manuel begleitete sie auch des öfteren an 
Turniere, unter anderem auch an die SJMM, wo der Aufstieg leider ganz knapp verpasst 
wurde. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle: 
 

- Mircea Gherghel: hat seine ELO-Zahl gesteigert und liegt bereits deutlich über 1800 
ELO. Wir können gespannt sein, wann er die 2000-er Grenze durchbrechen wird. 

- Maria Gherghel: hat sehr gut gespielt und ihre ELO-Zahl im vergangenen Jahr um 
rund 150 Punkte steigern können. 

- Ambroise Labelle: hat wenig gespielt (Gymiprüfung), aber ist sehr motiviert fürs 
Schach. 

- Mark-Simon Hug: Hat rund 100 ELO dazugewonnen und ist ebenfalls sehr motiviert. 
- Alexander Trösch: Spielt ebenfalls sehr gut, wenn er sich konzentriert. 
- Lukas Trösch: ist noch ziemlich jung, hat aber viel Potenzial. 
- Sarah Brandis: hatte im vergangenen Jahr weniger Zeit fürs Schach, hat aber 

grosses Talent. 
- Sinan Deveci: Sehr motiviert, hat am SGZ-Schülerturnier den ersten Platz bei U13 

erzielt 
 
Mircea Gherghel und Sinan Deveci haben sich für den Final der U12-
Schweizermeisterschaften qualifiziert, Maria Gherghel für den U14-Final. Das Finalturnier 
findet derzeit in Riehen statt. 
 
Herzlichen Dank an das ganze Jugendschach-Team für die geleistete Arbeit im vergangene 
Jahr! Ich freue mich, gemeinsam mit Euch das Neukonzept mit den zusätzlichen 
Förderkursen umzusetzen. 
 
Zürich, den 4.7.2015   Niklaus Jung, Juniorenleiter SG Zürich 


