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Fotos und Texte: Martin Böhm 

 
Spät entschied ich mich für dieses schöne Senioren-Open in Bad Herrenalb, denn ich mußte auch die Wohnmobilplätze 
und die Anfahrt-Route und das Zeitfenster checken, ferner ob noch freie TN-Plätze verfügbar waren !? 
Neben Schach wollte ich natürlich mit dem eBike Touren machen, also auch eine sportliche Betätigung zum Ausgleich 
finden und viele angenehme Bekannte treffen, u.a. den früheren Organisator von Senioren-Turnieren Peter Zschorsch, 
mit dem ich gemeinsam eine wunderschöne Schach-Erfolgsgeschichte in Stgt-Fasanenhof in den 80ern erleben durfte, 
alles was Mannschaftsgeist und Zusammenhalt im Vereinssport eben ausmachte ! 
Wonach man sich sehnt und was es heute nicht mehr gibt ! „online“-Schach lässt grüßen… 
Das großzügig konzipierte Kurhaus (Spielort) war mit Beamer, Mikro und Klima-Anlage (moderate Temp innen, 30°C 
außen) ausgestattet, ausreichend Tische für 143 Spieler in „50+“ (33 TN) sowie in „65+“ (110 TN) mit jeder Menge Platz 
für Getränke, die es auch im Foyer zu kaufen gab, usw. 
Im Foyer waren ab etwa Rd.3 die Paarungen ausgehängt, und Analysen an diversen Orten Foyer/Garten) möglich. 
 
Folgende Bedingungen wurden zur Begrüßung und Einführung durch Dr.Kleifges (Schiedsrichter) klar gemacht: 

• Handy muß komplett ausgeschaltet sein und sichtbar auf dem Tisch liegen bleiben 

• Zuweisung der Sitzplätze durch Aufruf und Hinführung Einzelner (noch fehlten die Tisch-Kärtchen und Nrn.) 

• Thema „Bye“ wurde x mal durchgesprochen, nur die ersten 4 Runden möglich 

• Der Grund für den Wechsel von Freudenstadt hierher wurde mit der x-fachen An-Miet-Teuerung dort erklärt ! 

• Sehr willkommen für mich das Begrüßungs-Paket der Stadt (mit MTB-Karten rund um Bad Herrenalb) 

• Anmeldung zum Blitz-Turnier, u.v.m. 
 

Während der Partie, manchmal gar in ZN Mikro-Durchsagen zu aktuellen Themen, was als störend empfunden wurde: 

• Thema „Bye“ wurde mehrfach erklärt, da offensichtlich manche nicht damit umzugehen wußten… 

• Essens-Vorbestellungen (Restaurant Kursaal) 

• Bretter-Entfernung aus dem Turniersaal zu Analyse-Zwecken wurde als streng verboten angemahnt… 

• Falsch-Eintragung in die Ergebnislisten (und beizulegenden Original-Formulare) führten zu Fehl-Auslosungen, die 
nicht mehr rückgängig zu machen gingen… 
 

Nach der Partie: 

• Gebe Interview nach Rd.2 der MAin einer Schwarzwälder Zeitung (s.link`s) 

https://www.regionimblick.de/sport-aus-der-region/international-besetztes-schach-event-in-bad-herrenalb 

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.schachturnier-fuer-senioren-spiel-der-koenige-einzel-und-

blitzmeisterschaft-in-bad-herrenalb.6436d6d1-2d40-4e4c-bb25-98ba0d0c7134.html 

https://www.reisetravel.eu/szene-show-tv/schwarzwald-insider/im-schwarzwald.html#c12050 

• Essen, Städtchen, Umgebung (Wildgehege, Falken-Felsen, usw. ansehen…) 

• Besuch der Therme (sowohl Wellness-Bereich oder nur Schwimmen), eine willkommene Abwechselung 

• eBike-Touren, nahezu täglich, führten teils auf über 900m Höhen mit herrlichen Ausblicken 
 
Randerscheinungen: 

• gar mancher spielte durchgehend mit FFP2-Maske am Brett, bemerkenswert…4-fach geimpft ! 

• Remis-Absprachen, tlw. vor der Partie, begünstigen eine bestimmte Klientel, die von zu Turnier zu Turnier reist 
und damit ihre Plätze ganz vorne sicherstellt… 

• Was mir nicht passte, wenn mir schon vor der Partie meine Kampfeslust durch solche Angebote genommen wird 
und was ich nicht akzeptabel fand (werde solche Turniere namentlich sondieren, zukünftig)… 

• In einem Essens-Lokal beschwerten sich Wirt und Bedienungen über Schachspieler, denen es zu teuer ist, Essen 
zu wenig warm war, die zu wenig Aufmerksamkeit der Bedienung monierten, usw. (auch eine charakteristisches 
Merkmal mancher Schachspieler…) 

• Steilste Anstiege (18%), schwerste Mountain-Bike-Touren, wovon ich die eine und andere erleben durfte 😊… 

 
Turnier-Fazit: 

➔ Weniger günstige Spielzeiten, die trotzdem noch eBike-Touren über 5h möglich machten, aber eben in der 
heißeren Tageszeit, Runden-Beginn: 10.00Uhr…1 Partie/Tag… 

➔ Trotz verpasstem Turnier-Erfolg konnte ich noch ca. 20 ELO-Punkte dazu gewinnen… 
➔ Link chess-results  http://chess-results.com/tnr651865.aspx?lan=0&art=4&flag=30 

 
Bemerkenswertes/Auffälliges: 

• Bevölkerungs-Durchmischung (Türken, Italiener, Russen, usw.) alles vertreten in der Gastronomie und 
Dienstleistungsgewerbe, ohne die vmtl. der Kur-Betrieb nicht aufrecht zu erhalten ist… 

• Wohnmobil-Stellplatz an Therme, gehört zur Therme und kostet €9.-/Tag, zuzgl. €3,40/Tag Kurtaxe, incl. 
Wasser,Strom, mit neuen Entsorgungs-Einrichtungen, tlw. unter Bäumen gelegen… 

https://www.regionimblick.de/sport-aus-der-region/international-besetztes-schach-event-in-bad-herrenalb
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.schachturnier-fuer-senioren-spiel-der-koenige-einzel-und-blitzmeisterschaft-in-bad-herrenalb.6436d6d1-2d40-4e4c-bb25-98ba0d0c7134.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.schachturnier-fuer-senioren-spiel-der-koenige-einzel-und-blitzmeisterschaft-in-bad-herrenalb.6436d6d1-2d40-4e4c-bb25-98ba0d0c7134.html
https://www.reisetravel.eu/szene-show-tv/schwarzwald-insider/im-schwarzwald.html#c12050
http://chess-results.com/tnr651865.aspx?lan=0&art=4&flag=30


 
Anhang Bilder (Auszug): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

 
 
 

 
       
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        

Böhm – Sandmeier 1:0: 
 
Toni spielt stets auf Sieg, und hier hat er das positionelle Spiel in ein 
taktisches umgewandelt, ein zurück gibt es nicht mehr… 
Übersehen hat er meine Folgezüge, Weiß am Zuge… 
 
25.Dg5 – Dc6, 26.Sf4 – Td5, 27.Dxh4 – Sxe5, 28.Sxd5 – Dxd5, 29.Dg3 – 
Sge7, und im weiteren Verlauf wurde die Qualität sicher verwertet. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Böhm – Kierzek 0:1: 
 
Diese Stellung erreichten wir nach 6 Zügen, und manchmal gibt es so 
eine interessante Damen-Opfer-Variante, die hier leider nicht geht…. 
Ich wollte eine rasche Entscheidung herbeiführen, egal in welche 
Richtung, da ich abends in KL bereits einen wichtigen Termin 
wahrnehmen wollte. 
 
6.Se5 – Lxd1, 7.Sxc6 – Db6, 8.Sxd5 – Dxb5…und nach ein paar 
unwesentlichen Zügen Aufgabe… 
→ damit schenkte ich die Möglichkeit zum Gesamtsieg einfach weg… 
 
Trotzdem ein gutes Turnier ! 

Bad Herrenalb, Blick auf renovierungsbedürftiges 
Post-Hotel, jedoch immer noch ein Augenschmaus ! 

Kursaal, zu beiden Seiten weitläufig ausgedehnt… Altstadt-Kosterkirche mit Kneipp-Anlagen, usw. 

Kloster Georgios 

Teufelsturm, 900m ü.M. (Mountainbike-Tour) 


