Pfälzer Schachkongreß 2018
Text: Rüdiger Schneble

Am 23. März 2018 machten sich drei Vertreter des Bännjer Schachclubs auf den Weg
gen Landau, um am Schachkongress teilzunehmen. Der Schachkongress wurde in
diesem Jahr vom Schachclub Landau ausgerichtet und es zeigte sich, dass man vor
Ort glänzend vorbereitet war. Die Organisatoren und alle Helferinnen und Helfer
verdienen hier wirklich ein großes Lob. Auch die Spielstätte, die Hallen der IGS
Landau, war sehr gut gewählt, sodass nicht nur ausreichend Platz für die große
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorhanden war, sondern auch für
Analysen, für Speis und Trank und sogar zum Spielen für die jüngeren Spielerinnen
und Spieler.
André Bold hatte sich für das Meisteranwärterturnier qualifiziert und bekam es mit
einigen starken und erfahrenen Gegnern zu tun. Am Ende wurde es ein
hervorragender dritter Platz, wodurch er knapp die Qualifikation für das
Meisterturnier verpasste.Geschlagen geben musste er sich lediglich dem sehr stark
aufspielenden Joshua Wolfer vom Schachklub Landau. Gegen den späteren Sieger
hielt André in einer ausgeglichenen Partie Remis. Die Qualifikation knapp zu
verpassen ist schade, mit etwas Glück und einem Jahr mehr Erfahrung ist beim
nächsten Schachkongress vielleicht noch etwas mehr drin. Milan und Rüdiger
Schneble waren da leider weitaus weniger erfolgreich. Erwähnenswert ist Milans
souveränes Remis gegen Frau Orschiedt-Eghbali, die ihm über zweihundert DWZPunkte voraus war. Rüdiger fehlt offensichtlich noch die Wettkampfhärte, sonst ist
nicht erklärbar, warum er mehrfach in ausgeglichener bzw. zum Teil deutlich besserer
Stellung eine Figur einstellte. Auch hier gilt, die Hoffnung nicht aufzugeben und es
im nächsten Jahr besser zu machen.
Erfolgreicher war das Abschneiden bei den Jugendturnieren. In der U14 sicherte sich
Josua Scherer einen hervorragenden dritten Platz mit fünf Punkten aus sieben Partien.
Mirco Friedhoff sicherte sich in der U12 den zweiten Platz mit viereinhalb Punkten
aus sechs Partien. In der U10 holte Milan den ersten Platz mit acht Punkten aus acht
Partien, während Pia Scherer sich mit fünfeinhalb Punkten aus acht Partien den
dritten Platz erkämpfte. Last but not least belegten unsere Jüngsten in der U8 die
Plätze drei bis fünf. Jonas Arne sicherte sich mit sechs Punkten aus acht Partien den
dritten Platz, Levent Klein erreichte ebenfalls mit sechs Punkten aus acht Partien den
vierten Platz und Deniz Klein mit fünf Punkten aus acht Partien den fünften. Ein
großes Lob für unsere jungen Nachwuchsspieler und natürlich auch an Johannes, der
hier bereits seit Jahren durch sein nimmermüdes Engagement hervorragende Arbeit
leistet. Erwähnenswert ist natürlich auch die Teilnahme unserer beiden Mannschaften
am Mannschaftsblitzturnier. In einem außerordentlich stark besetzten Turnier
erreichte Bann I den 12 . Platz und die vollständig mit U12- bzw. U10-Spielerinnen
und -Spielern besetzte Mannschaft Bann II Platz 35.

Ergebnis-link: http://www.schachklub-landau.de/Kongress2018/

