Liebe Schachfreunde,
Nach langer Corona-Pause wurde nun im Schachbezirk Freiburg das erste Jugendturnier gespielt.
Am 16. und 17.10.2021 versammelten sich insgesamt 12 Jugendliche aus 8 Schachvereinen im
Zähringer Keller, um den Bezirksjugendmeister U14 zu ermitteln. Es wurden insgesamt fünf
Runden im Schweizer System bei einer Bedenkzeit von 60 min für 30 Züge plus 30 min für den
Rest der Partie gespielt. Die ersten drei Runden fanden am Samstag, die letzten beiden am Sonntag
statt. Für das gesamte Turnier gab es ein Hygienekonzept, das unter anderem eine Maskenpflicht im
Spielsaal, 3G Kontrolle und die Erfassung der Kontaktdaten beinhaltet. Zu Beginn des Turniers sah
es danach aus, dass es auf einen Dreikampf zwischen Otto Metz, Hanna Kawaletz und Lysander
Miller hinauslaufen wird. Aber der Turnierverlauf sollte uns eines Besseren belehren. Das Duell
zwischen Otto und Lysander stand in Runde drei an. Zu diesem Zeitpunkt waren beide noch
verlustpunktfrei. Am Ende konnte sich Lysander durchsetzen und stand mit 3/3 als alleiniger
Führender an der Spitze. Direkt dahinter kam aber schon Luca Koch, welcher starke 2,5/3 aufwies.
Hanna hat schon früh Punkte gegen die Konkurrenz abgegeben, sodass sie nicht oben mitspielte.
Dementsprechend ging es für Lysander in Runde vier gegen Luca ran, aber auch dort behielt der
erste der DWZ-Setzliste die Oberhand und stand vor der letzten Runde schon ziemlich sicher als
Turniersieger fest. In der letzten Runde konnte er sich einen Ausrutscher gegen Hannes Sattler
erlauben und dennoch als Erster das Turnier abschließen. Den zweiten Platz belegte Paul Berg dank
der besseren Zweitwertung vor Hannes Sattler, welcher sich dank der besseren Drittwertung als
Luca Koch den dritten Platz sicherte. An dieser Stelle möchte ich besonders die Leistung von Luca
und Hannes hervorheben, die als Neulinge eine sehr starke Leistung geliefert haben und zurecht in
den vorderen Rängen platziert sind. Die komplette Endtabelle ist am Ende dieses Berichts
aufgeführt. Durch den Turniersieg durfte sich Lysander nicht nur über einen Pokal freuen, sondern
auch über die Qualifikation zur Badischen Jugendeinzelmeisterschaft U14. Herzlichen
Glückwunsch! Nach dem Turnier durfte sich jeder Teilnehmer ein Präsent aus einer Auslage auf
einem der Tische aussuchen, worüber die Kinder sehr erfreut waren. Man sollte noch erwähnen,
dass die Teilnehmer das Hygienekonzept gewissenhaft und selbstständig eingehalten haben. Leider
musste ein Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen das Turnier vorzeitig abbrechen, aber da noch
andere Jugendliche als Zuschauer kamen, konnten seine Gegner gegen die anwesenden
Jugendlichen DWZ gewertete Partien spielen. Dieses Angebot wurde von beiden Seiten dankend
angenommen. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Turnier ein Erfolg war und den
Jugendlichen viel Freude bereitet hat, obwohl es recht kurzfristig stattfand.
Hier sind noch einige Eindrücke des Turniers:

Zwei Bilder aus Runde vier

Ein Blick in den Spielsaal

Der Preistisch, von dem sich alle Teilnehmer etwas nehmen durften

Der Drittplatzierte Hannes Sattler von den Schachfreunden Markgäflerland
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