Interview mit Melissa Ortegon, Mitglied des Schachklubs Solothurn

Kürzlich seid ihr von Biberist nach Zuchwil umgezogen. Wie gefällt es dir da?
Zuchwil ist ganz gut. Ich bin mich immer noch am eingewöhnen.
Mit deinem fünften Rang an der Mädchenmeisterschaft hast du alle überrascht. Herzliche
Gratulation. Hat es dir geholfen, dass mit Jill noch ein Mädchen von SKS dabei war?
Danke! Ja, es hilft mir immer wenn Jill dabei ist. Sie gibt mir Kraft um weiter zu kämpfen.
Was ist dein nächstes schachliches Ziel?
Bei den nächsten Qualifikationsturniere gut abzuschneiden.
Wer sind deine Trainer und was schätzt du besonders an ihm/ihnen?
Meine Trainer sind Astrid Hofer, Florian Schiendorfer und Markus Muheim. Das
Schachtraining bei ihnen ist super und ich lerne auch sehr viel.
Der Schachklub Solothurn hat eine intensive Jugendförderung und finanziert einiges über
Sponsoren. Wäre für dich eine Schachkarriere ohne die Unterstützung denkbar?
Nein, ohne diese Unterstützung könnte ich nicht so viel machen wie jetzt.
Zur Zeit stehen mit Sämi Krebs und Joel Domke zwei ältere Spieler im Nachwuchskader des
SKS.Kannst du als Spielerin von ihnen profitieren?
Natürlich, ich lerne sehr viel von ihren Partien und habe auch schon Fortschritte gemacht.
Könntest du dir später vorstellen, ähnlich wie dein Trainer Florian Schiendorfer, auch
Jugendliche zu trainieren?
Eher nicht. Es würde sich mit meinen beruflichen Zielen und den dazu nötigen Ausbildungen
nur schwer vereinbaren lassen.
Und was sind deine schulischen und beruflichen Ziele?
Kurzfristig den Eintritt in die Kantonsschule Solothurn, mittelfristig an die Universität zu gehen,
aber in welche Richtung kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen.
Wo überall hast du schon an Turnieren teilgenommen und konntest du jeweils auch etwas von
der Stadt und Umgebung kennen lernen?
Wir waren in Tessin an der Mädchenmeisterschaft und bei der Zugfahrt hatten wir eine schöne
Aussicht auf die Berge.
Wer ist dein Vorbild im Schachsport und was beeindruckt dich an ihm?
Mir bereitet das Schachspiel Freude. Aber die Schachszene auf professionelem Niveau
verfolge ich nicht so.

Vielen Dank für das Interview. Der Schachklub Solothurn wünscht dir für die Zukunft alles Gute!
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