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Vom 19.06.-22.06.2014 wurde das 29.Błaszczak-Memorial in Wrocław ausgetragen, zu 

welchem auch dieses Mal wieder eine Delegation des SVS eingeladen war. Das in gewohnt 

herzlicher Atmosphäre von den rührigen Gastgebern in 4 Jugendaltersgruppen ausgerichtete 

Turnier wurde durch die Offene Niederschlesische Blitzmeisterschaft für U10, U14 und U18 

abgerundet. 

Für den SVS traten in der Altersgruppe U8 Adam Lutz/USV TU Dresden und Philipp 

Rößler/SC Oberland, in der U11 Ruben Lutz/USV TU Dresden und Karl-Georg Rößler/SC 

Oberland sowie in der U18 Merlin Thamm/USV TU Dresden und Alexander Hilgenberg/USV 

TU Dresden an. 

In der U8 hatte sich Adam nach seinem letztjährigen 3.Platz einiges vorgenommen, blieb 

auch ungeschlagen, musste aber gegen einige überraschend spielstarke 2007er  öfter als 

gedacht ins Remis einwilligen, so dass er am Ende mit 5/7 im Endklassement nicht über 

seinen Setzlistenplatz 4 hinauskam. Philipp erreichte mit 3,5/7 Platz 16 bei 32 Teilnehmern, 

verpasste dabei in der Schlussrunde durch einen Verlust bei zuvor relativ einfach 

gewonnener Stellung eine noch bessere Platzierung. 

In der U11 setzte sich am Ende der U8 IEM 2013-Sieger von Sebnitz, Tymon Ochędzan, 

durch, der in der Vorschlussrunde an Brett 2 Ruben in einem langen Endspielkampf 

niedergerungen hatte und in der letzten Runde, den lange führenden Wiktor Smyka schlug. 

Ruben kam in einem starken Feld mit 4,5/7 auf Platz 7 ein, während Karl-Georg mit 3/7 leicht 

unter seinem Vorjahresergebnis blieb und auf Platz 23 landete. 

Bei der U18 spielte Alexander nach einem etwas glücklichen Remis in der Auftaktrunde ein 

gutes Turnier, musste sich nur dem Turniersieger geschlagen geben und erreichte im 

Verhältnis zu seiner Wertzahl mit 4/7 einen guten 7.Platz unter 18 Teilnehmern. Merlin war 

mit 2,5/4 gut gestartet, in der 2.Hälfte ging ihm dann leider etwas die Puste aus, so dass er 

sich bei einem allerdings guten Gegnerschnitt am Ende mit 3/7 und Platz 11 zufrieden geben 

musste. 

Bei der Offenen Niederschlesischen Blitzmeisterschaft gab es dann doch noch eine 

Goldmedaille für Sachsen. Ruben spielte nur gegen seinen Bruder Adam remis, gewann den 

Rest und konnte sich mit seinen 6,5/7 dazu noch über ein für Jugendverhältnisse stattliches 

Preisgeld für den 1.Platz bei der U10 freuen.  

Adam erreichte mit 4,5/7 den 5.Platz, Philipp mit 3/7 den 17.Platz bei den insgesamt 26 U10-

Teilnehmern. Karl-Georg konnte in dem starken U14er-Feld mit 5/11 immerhin knapp 50% 

und Platz 22 erreichen. Im U18er Turnier wurde schon relativ hochwertiges Blitzschach 



geboten, wo Merlin mit 6/11 einen guten 7.Platz erzielen konnte und Alexander mit 5/11 auf 

Platz 11 einkam. 

Insgesamt war es wieder ein sehr schönes Turnier, bei dem man sich schon jetzt auf das 

bereits 30. Blaszczak Memorial im kommenden Jahr freut. Angemerkt sei noch, dass speziell 

im jüngeren Bereich auffiel, dass es im Bezirk Niederschlesien/Dolny Śląsk gelingt, relativ 

viele Mädchen für Wettkampschach zu begeistern, die den Jungs zudem in der Spielstärke 

wenig nachstehen. Von den 32 Startern in der U8 waren 12 Mädchen, von denen 3 unter die 

ersten 8 im Gesamtklassement kamen. Begünstigt scheint dies durch entsprechend gezielte 

Grundschul- und insbesondere Vorschulaktivitäten in unserem Nachbarland.  
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