Interview mit Joel Domke, Mitglied des Schachklubs Solothurn

1. Kürzlich hat dich Astrid zusammen mit Sämi Krebs für einen Trainerkurs aufgeboten.
Warum hast du zugesagt und was sind deine Erwartungen?
Ich habe mich angemeldet, damit ich Astrid mittelfristig beim Training der Juniorenneulinge
unterstützen kann und auf diese Weise dem Schachklub nützen kann.
2. Du hast dir das Schachspiel autodidaktisch mit Büchern aus der Stadtbibliothek
beigebracht. Ist das typisch für dich?
Die Grundzüge erlernte ich relativ früh zuhause. Als ich dann in der Bibliothek mehrere
Bücher zum Thema auslieh, meldete mich meine Mutter umgehend beim Schachklub an.
3. Am Schachbrett wirkst du ruhig und konzentriert. Ist das wirklich so, oder steigt dein
Puls auch an, wenn die Partie in die Entscheidungsphase geht?
In der Regel bin ich ruhig, nur wenn ich in sehr grosse Zeitnot gerate, steigt mein Puls.
4. Ein Wort zu deinem Trainer Florian: Was schätzt du besonders an ihm?
Seine Coolness.
5. Sämi Krebs hat den Sprung in die Sportklasse der Kantonsschule gewagt. War das
auch für dich eine Option und falls ja, warum hast du einen andern Weg gewählt?
Ja das war eine Option für mich. Da aber dieses Jahr an der Kantonsschule Solothurn eine
Bilinguale Klasse (Deutsch/Englisch) geführt wird und ich die Aufnahmekriterien erfüllte,
habe ich mich für diesen Weg entschieden.
6. Was sind deine nächsten schulischen und beruflichen Ziele? Und hilft dir Schach
dabei sie zu erreichen?
Mein Ziel ist die Maturaprüfung erfolgreich abzuschliessen und danach vermutlich ein
Studium zu beginnen. Schach hilft sicherlich bei der Ausdauer und Konzentration.
7. Du spielst im Quervergleich etwas weniger Partien deine Kollegen. Was war bis jetzt
dein grösster Erfolg?
Schach ist eines meiner Hobbies und Ausgleich. Der Spass daran ist für mich der Erfolg.
8. Was hast du noch für einen Tipp für einen jungen Einsteiger?
Intensiv trainieren und dabei Spass haben.
Vielen Dank für das Interview. Der Schachklub Solothurn wünscht dir für die Zukunft auf
und neben dem Brett alles Gute!

Schachklub Solothurn, Interview mit Joel Aug 2014

Interview mit Joel Domke, Mitglied des Schachklubs Solothurn

Joel Domke

Joel mit weiteren Talenten des SK Solothurn

Schachklub Solothurn, Interview mit Joel Aug 2014

