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Auf 2 Wochenenden verteilt brauchten die TN keinen 
Urlaub, und die Ferienzeit begünstigte auch die 
jugendlichen TN. 
Mich beeindruckte die gesamte Organisation und der 
üppige Rahmen neben den vielen Details, wie z.B: 
einer Kunst-Ausstellung, umfangreiche Aushänge an 
mind. 4 Orten im Saal, dessen festliches Bukett und 
die vielen Pokale sehr einladend wirkten… 
 
Johannes Wintergerst sorgte im Meisteranwärter-Turnier I für Spannung (zumindest bei 

mir), nachdem er einige Runden mit vorne lag, 
konnte sein Tempo allerdings nicht halten, er 
spielte wie immer ambitioniert und 
risikoreich… sein 3. Platz mit 5,5 Punkten ist 
aber voll gerechtfertigt. Vielleicht schckt er mir 
noch seine spannendsten Partien zur 
Veröffentlichung. 
 

 
 
Im Hauptturnier II gewann Favorit und TWZ-
bester Andy Sievers verdient und leicht mit 
großem Abstand 6,5/7 ist ein klares Ergebnis. 
Trotz 3-maligen Besuchs meinerseits konnte 
ich nur 1 Partie, die erste mit ansehen… 
 
Peter van Leyen – leider bald nicht mehr im 
Club tätig – belegte einen guten Mittelplatz im 
Hauptturnier III… 
 
Und Till Schindler zeigte sich erneut spielfreudig, und führt im Offenen Turnier das untere 
Drittel an, 2 Siege, 2 Niederlagen, 1 remis die Ausbeute… 
 
Im Einzelblitz-Turnier präsentierte sich Andy Sievers erneut in guter Verfassung und 
erreichte Platz 5 und mischte sich unter die TWZ-Reihe zwischen 2100-2300 ! 
 
Das Sahnehäubchen war m.E. das Mannschaftsblitz-Turnier am Schlußtag, Bann trat mit 2 
Mannschaften an, Bann II mit Johannes, Peter, Till, Tamir, 9 Jahre alt ! 
Bann I mit Martin, Andy, Paul und Andre… 
Leider kann ich nur aus Sicht Bann I berichten, da live dabei:  selbst zu alt, um noch gute 
Blitz-Leistungen zu erzielen, hätte ich lieber den Vortritt den nervenstarken Felix Ohnesorg, 
oder den „blitzschnellen“ Michael Schaum gelassen, jedoch verhindert… 
Blitz läßt aus meiner Sicht zu wenig reelle Ergebnisse zu, da man gerne auch von 
schlechteren Spielern über die Zeit gehoben wird. So trat es in mind. 3 Partien bei mir ein, 
gegen Erfenbach stelle ich ganzen Turm in einer Halluzination ein, gegen Weilerbach 
versäume ich das positionelle Spiel, gegen Landau III verwerfe ich das geplante  e5, und 
„kniff ab“, was den Sieg verschenkte…und eine bessere Platzierung verhinderte. Trotzdem 
eine mannschaftlich sehr gute Leistung, da wir gegen der ersten 4 aus Gruppe A gelost 



wurden, sowie noch gegen die ersten 3 der Gruppe B…den händischen Aufschrieb von 
Paul Quarz liefere ich gleich mit… 

 
Hinterher kann man einfach mehr sagen, als 
während des Wettkampfs: alle 4 Bretter 
spielten sehr ausgeglichen, überraschend hohe 
Siege gab es gegen Dahn I und Niederkirchen 
I, Schifferstadt I, ganz toll… 
Gegen die arrivierten großen  Mannschaften 
wie Landau I,II,III,Worms I, lief es nicht so gut, 
leider ließen wir Punkte gegen sogenannte 
schwächere teams, ist halt Blitz… 
 
7.Platz der Gesamt-Wertung, in Gruppe B 
reichte es nur zum 4.Platz, den hätten wir mit 
dieser Art der Auslosung auch in Gruppe A 
gemacht.  
 
Zum 
guten 
Schluß 
noch das 

„Bonmot“ von Andre Bold, der was völlig richtiges 
sagte: verlorene Partien merkt man sich besonders 
gut, und das ist dann der Fall, wenn man ehrgeizig 
ist, und sich verbessern will, diese Einstellung  gefällt 
mir besonders gut, und aus diesem Grunde kann ich sogar alle meine Verlustpartien 
wiedergeben, 2 charakteristische Stellungen reichen aber aus… 

 
 In dieser Stellung halluziniere ich, uns spiele Ta3 ??, da 
ich mich andauernd mit Tfa8 beschäftigt hatte, materiell 
stand ich vorher schon besser, konnte aber die Zeit 
(wegen erheblicher Verärgerung) nicht mehr wettmachen. 
Wir siegten, daher ohne Belang… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebenan eine gut geführte Partie, mit offenem Visier von 
beiden angegangen…mein Plan sollte e5 sein, Schwarz 
spielte Sg4 und brachte mich aus der Fassung, ein 
takischer Schlag gegen f2 droht, jedoch mangelt es 
Schwarz an Entwicklung (Lc8) und trotzdem „kniff ich ab“, 
und spielte passiv Te2 ? und wußte, jetzt bricht der Sturm 
über mich herein , hätte ich e5 ! gezogen, wäre es 
Schwarz ans Leder gegangen…so einfach ist Schach… 
Wir verloren, mit Folgen für die Platzierung ! 
 
Insgesamt können wir zufrieden sein, unser Anspruch auf Höheres ist/bleibt untermauert ! 


