
Bösinghovener Sternsinger sammeln fast 3000 Euro
BÖSINGHOVEN (RP)Die Sternsinger-
aktion am 15. Januar in Ossum-Bö-
singhoven hat eine Spendensum-
me von 2894,90 Euro für den guten
Zweckeingebracht.Um10Uhrmor-
gens wurden die Sternsinger nach
einem gemeinsamen Gottesdienst
auf den Weg geschickt. Mit einem
Trompetensolo, das in vergange-
nen Zeiten nur bei Anwesenheit ei-
nes Königs gespielt werden durfte,
zogen die Kinder, die die Heiligen
Drei Könige darstellten, in die Kir-
che ein. Die Sternsinger bereicher-
ten den Gottesdienst durch ihre
Mitwirkung beim Vortragen von
Kyrierufen, Fürbitten und Segens-
sprüchen.

Nach drei Jahren Pause freuten
sich die mehr als 20 Sternsinger im
Alter von 4 bis 13 Jahren, wieder in
Ossum und Bösinghoven von Haus
zu Haus gehen zu dürfen, um den
Segen zu den Menschen und Häu-
sern zu bringen. Mit viel Begeiste-
rung klingelten sie anHäusern und
Wohnungen, trugen ihren Segens-
spruch vor, und hinterließen per
Kreide oder Aufkleber den Segen
20+C+M+B+23 –„Christus mansio-
nem benedicat“ („Christus segnet
dieses Haus“).
Auch die Ossum-Bösinghovener

freuten sich, dass diese Tradition
endlich wieder stattfinden konnte,
und spendeten reichlich, so, dass

die Summe von fast 3000 Euro zu-
sammenkam. In diesem Jahr sind
die Spenden besonders für Kinder
in Indonesien. Die Spendenaktion
der katholischen Kirche steht unter
demMotto„Kinder stärken, Kinder
schützen“und richtet sich vor allem
gegen Gewalt an Kindern.
Glücklich kamen die „Könige“

einige Stunden später wieder im
Pfarrzentrum an, um ihre Sammel-
büchsen und Kostüme abzugeben.
Hier gab es für alle etwas zu trinken
und einen kleinen Imbiss. Der Ge-
meinderat von St. Pankratius plant
auch in den kommenden Jahren
die Tradition mit der aktiven Dorf-
jugend fortzuführen.

Nach der Corona-Pause konnten die Sternsinger wieder an den Türen der Be-
wohner vonOssum-Bösinghoven den Segen verteilen. FOTO: GEMEINDE HILDEGUNDIS

89 Coronafälle in
Meerbusch
MEERBUSCH (RP) Im Rhein-Kreis
Neuss ist aktuell bei 671 Personen
eine Infektionmit demCoronavirus
nachgewiesen. ImVergleich zu den
633erfasstenFällenamVortag ist die
Infektionszahl damit leicht gestie-
gen.WeitereTodesfälle gabesnicht,
unverändert 749Menschen sind an
den Folgen einer Erkrankung ver-
storben. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert
liegt für den Rhein-Kreis Neuss ak-
tuell bei 78,9, am Vortag war noch
einWert von 84,9 erfasst worden. In
Meerbusch ist die Zahl der Infizier-
ten von 75 Personen amVortag auf
aktuell 89 gestiegen. Fragen zur In-
fektionslage werden unter der Hot-
line 02181 6017777 beantwortet.

Früher Einstieg in die Welt des Schachspiels
VONDOMINIK SCHNEIDER

MEERBUSCH Auf die Frage, wer die
Regeln des Schach kennt, heben
sich fast 20 Hände. Alle Jungen und
Mädchen, die sich inderAltenSchu-
le in Bösinghoven versammelt ha-
ben, wissen bereits, wie das Spiel
der Könige gespielt wird. Sie sind
hier, um die Feinheiten zu lernen,
die Strategien, die das Spiel ausma-
chen. Und Thomas Cieslik ist hier,
um sie ihnen beizubringen.
Der Sportwart und Trainer der

Schachabteilung des TSV Meer-
busch freut sich über das Interes-
se an der Schnupperstunde, zu der
der Verein Kinder ab dem Alter von
sechs Jahren eingeladenhat. Er ver-
gewissert sich, dass tatsächlich alle
Kinder wissen, wie Bauern, Türme
und Springer ziehen, dann lässt er
sie spielen.Cieslik geht andenBret-
tern vorbei, gibt hier und da Tipps,
hält sich aber meist zurück. „Die
Kinder kommen ja her, um zu spie-
len“, so der Trainer. „Der Spaß am
Spiel darf bei allen Übungen nicht
vergessen werden.“ Nur eine halbe
Stunde, nachdem der Trainer die
Kinder begrüßt hat, ruft einer der
Jungen laut „Schach Matt“ durch
den Raum.
Zweimal im Jahr bietet der TSV

Meerbusch Schachkurse an, die-
se gehen über zwölf Termine. Wer
ernsthaft dabei bleiben will, kann
danach in denVerein eintreten – es
gibt wöchentliches Training, auch
für die Kinder. BeimTSV lernen die
Schachspieler nach der sogenann-
ten Stappenmethode. Diese basiert
auf Lehrbüchern, die es in sechs Stu-
fen gibt, voller Aufgaben und Pro-
belmstellungen, aber auch mit lus-
tigen Illustrationen. Die Methode
geht recht weit, bis zu einem Elo-
Wert von 1800, was einer Spielstär-
ke auf gehobenem Vereins-Level
entspricht. „Es gibt natürlich keine

Hausaufgaben, aber wer sich da-
heim mit dem Lernheft beschäf-
tigen will, kann das tun und wird
dadurch sicher schneller voran-
kommen“, sagt Cieslik. Er warnt
aber auchdavor, denStoff zu schnell
zupräsentieren.„Es dauert, bis sich
das theoretisch Gelernte auf dem
Schachbrett niederschlägt.“
Über die Jahre hat Cieslik sich ein

Repertoire an Übungen und Spie-
len zusammengetragen, mit denen
spezielle Aspekte des Schachspiels
trainiertwerden. Inder Schnupper-
stundegibt es zumBeispiel dasBau-
ernrennen – gespielt wird nur mit
Bauern und Ziel ist, eine eigene Fi-
gur ans gegnerische Brettende zu
bringen. „So lernt man Situationen
kennen, die einem später im ech-
ten Spiel begegnen“, sagt der Trai-
ner. Das Erfolgserlebnis, wenn sich
für die Kinder zeigt, dass ihnen die
Übungen im Buch oder in den spe-
ziellen Situationen tatsächlich im
Spiel helfen, sei immerwieder schön
zu beobachten. „Und weil die Kin-
der natürlich spielenwollen, gibt es
nie eineStundeohneechtePartien“,
so Cieslik.
Früher sei das Schachtraining –

gerade im Jugendbereich – eherwild
und unorganisiert gewesen, inzwi-
schen gibt es erprobte Lehrmetho-
den.„DieKinder kommenauchbes-
ser vorbereitet – früher musste ich
immer die einzelnen Figuren er-
klären, jetzt wissen sie schon die
Grundlagen.“
Und diese kommen zumeist aus

der Familie. Emil, acht Jahre alt,
spielt seit einem Jahr und fast je-
denAbendmit seinemVater Schach
– auch online, wenn der Vater auf
Geschäftsreise ist.„Und jetztwill ich
besser werden, damit ich Papa öf-
ter besiegenkann“, sagt Emil. In sei-
nem ersten Spiel gelingt dem Acht-
jährigen gegen seine Gegnerin ein
schneller Sieg.

Anton, siebenJahrealt, istgemein-
sammit einemFreundzumTraining
gekommen. Seine Mutter Ina Kös-
ters begleitet ihn.„Er spielt zuHau-
se gegen seinenVater, und der lässt
ihn nicht gewinnen. Ein Ehrgeiz ist
alsoda – zumal seinVater denGroß-
vater im Alter von sieben zum ers-
tenMal geschlagen hat.“ Schach ist
im Moment das ganz große Hobby
von Anton und seinen Freunden –
zuWeihnachten wurde das 30 Jah-
re alte Schachbrett der Großeltern
vomSpeicher geholt undentstaubt.
Und dass sich die Kinder so sehr

für das Spiel der Könige begeistern,
ist auch fürdieEntwicklung vorteil-
haft – denn Schach fördert das logi-
sche Denken, taktisches Verständ-
nis und Entscheidungsfreudigkeit.
Thomas Cieslik und der TSV Meer-
busch hoffen, auf diese Weise Ver-
stärkung für ihren Verein bekom-
men zu können. Die Meerbuscher
Schachspieler trainieren regelmä-
ßig, sind aber auch auf Turnieren
in der Region dabei und erfolgreich
– auch im Jugendbereich. „Ganz
wichtig ist immer, dass für Kinder
das Spiel nicht zur Arbeit wird. Sie
zu motivieren, ihnen auch durch
schwierige Phasen zu helfen – das
gehört beimTrainingdazu“, soCies-
lik. Dass die Gruppe stets mit sehr
unterschiedlichemNiveauansSpiel
geht, sei nicht zuändern.„Dagilt es,
dieBallance zu findenzwischende-
nen, die schneller voran kommen,
und denen, die etwas länger brau-
chen.“ Für die, die besonders eifrig
sind, bietet Cieslik zusätzlich ein-
mal wöchentlich online Unterricht
an. „Sie lernen im Training die ver-
schiedenen Aspekte des Spiels, ver-
schiedeneStrategien,MotiveundSi-
tuationen. Aber das schönste und
wichtigste ist es ja, dass dann aufs
Brett zubringen–unddafürbraucht
es immer auch den Spaß am Spiel“,
sagt der TSV-Trainer.

Mädchen und Jungen ab sechs Jahren können beim TSV Meerbusch das Spiel erlernen und bis zum Turnierlevel trainieren.

Trainer Tho-
mas Cieslik gibt
Anton Tipps.
Schach ist aktu-
ell die ganz gro-
ße Leidenschaft
des Siebenjähri-
gen und seiner
Freunde.

Emil spielt fast täglich zu Hause gegen seinen Vater – bei der Schnupperstunde zeigt er, dass er die Grundlagen des Spiels
bereits gut beherrscht. FOTOS: DOMINIK SCHNEIDER

Kurs Für Kinder, die das Spiel er-
lernen und vertiefen wollen, gibt
es mehrmals im Jahr Kurse mit je
zwölf Einheiten.

Training Für Vereinsspieler gibt
es regelmäßiges Training im Kin-
der- und Erwachsenenbereich.

Infos Kontakt und Termine unter
www.tsv-meerbusch.de.

Schachtraining beim
TSVMeerbusch

INFO

DONNERSTAG, 19. JANUAR 2023 Meerbusch D3
DMB-L3

RHEINISCHE POST

REISEWELT 2023
Das wird ein aufregender Sonntag, wenn die Tourismus- und Touristik-
experten bei Ihnen zum 12. Mal die Reiselust wecken.
Herzlich willkommen zur Reisemesse.

Sonntag, 12.02. von 11– 17 Uhr in den Schadow Arkaden Düsseldorf

Mehr Infos finden Sie online –
einfach den QR Code fotografieren:


