Neustadt an der Weinstraße

Das hier stattfindende „Pfalzopen“ war unser Ausweichturnier, nachdem das Gubener
Neujahrsopen leider nicht mehr stattfand und somit das erste „betreute Turnier“ des SVS
in 2017. Das Angebot nahmen mit Vivien Nguyen, Julia Bui, Gengchun Wong, Simon
Burian und Gino Rössel immerhin 5 Kaderspieler an, obwohl es sich im Vorfeld nicht so
einfach anließ. Kar Yan Wong vervollständigte unsere Gruppe. Die Kids brauchten 2 Tage
Schulbefreiung, dazu 5,5 h Zugfahrt. Klingt erst mal eher nicht so gut. War es aber
trotzdem!
Das Turnier und die Bedingungen passten! Durch die Staffelung von A/ B und C-Turnier für
jeden eine passgenaue Gegnerschaft vorhanden. So hatte jeder die Chance sich zu
beweisen, ohne überfordert zu werden.
Der Großteil unserer Reisegruppe (Julia, Vivien, Kar Yan und Gengchun) brach letzten
Freitag an einem ziemlich verregneten Morgen vom Dresdner Hauptbahnhof Richtung
Neustadt auf. In Leipzig sollte Simon noch dazustoßen, während Gino mit seinem Papa
und seinem Heimtrainer Roland Graf schon mit dem Auto unterwegs waren.
Die Bahn blieb mal wieder ihrem Ruf treu und so starteten wir mit einer Zugverspätung
von 25 Minuten. Also keine Chance unseren Anschlusszug in Leipzig zu erwischen. Aber
ab dann lief es reibungslos. Und so trafen wir letztlich am frühen Nachmittag im sonnen
überfluteten Neustadt ein. Genug Zeit für entspanntes Einchecken in unserer
Ferienwohnung, die Anmeldung im Turniersaal und dem Einkauf fürs Abendessen.
Das Quartier war übrigens sehr schön und auch gut ausgestattet, aber es erwies sich
wieder mal, dass ein Bad für 3 Mädchen schlicht zu wenig ist!
O.K. Nun wurde es ernst. Alle von uns waren nach oben ausgelost, bekamen also
nominell stärkere Gegner und wegen der kurzen Zeit zwischen Auslosung und Runde war
eine Vorbereitung nur sehr eingeschränkt möglich. Und viel war dann auch nicht zu holen.
Nur Kar Yan konnte gewinnen, alle anderen gingen leer aus. Aber kein Problem, das war
nur der Anfang und nach und nach kamen alle auf Touren. Nur Gino spielte das ganze
Turnier etwas unter seinen Möglichkeiten. Aber es ging nicht nur um das Einsammeln von
DWZ- und ELO-Punkten, sondern auch um die Erfahrung eines solch harten Turniers.
Spätestens bei der kommenden SEM oder auch DEM werden diese Gold wert sein.
Gerade die gemeinsame Zeit in der Ferienwohnung bot neben Schach natürlich auch
Raum für gemeinsames Kochen, Spiele etc. Ich denke es hat allen ganz gut gefallen.
Besten Dank auch nochmal an Papa Burian für den Transfer zum Bahnhof am Abreisetag!
Die Einzelergebnisse habe ich unten nochmal zusammengefasst:
B-Turnier:
Vivien 3/ 7
Julia 4,5/ 7
Gino 2,5/ 7
(Kar Yan) 4/ 7

+66 ELO, +66 DWZ
+ 98 ELO, +58 DWZ
-3 ELO, -60 DWZ
+ 105 ELO, +15 DWZ

A-Turnier:
Simon 4/ 9
Gengchun 5/ 9

+55 ELO, +6 DWZ
+73 ELO, +38 DWZ

Der voraussichtliche Termin fürs nächste Pfalzopen ist 09.-13.02.2018
Cliff Wichmann

