
Weltmeisterlicher Empfang 

Bericht: Frank Schulze; Bilder: Sven Baumgarten 

 

Einen solchen Ansturm wegen einer Schachveranstaltung hatte die Gaststätte „Am Sportplatz“ 

in Siebenlehn lange nicht mehr erlebt. Aber es war auch ein einmaliges Ereignis, was hier ge-

würdigt werden sollte.  

Roven Vogel hatte zu einer kleinen Feier eingeladen. Damit wollte er all’ die Wünsche und Un-

terstützung würdigen, die ihn während der WM und danach natürlich noch viel stärker erreich-

ten. Sein Titelgewinn ist nun schon 14 Tage her, aber die Freude darüber ist ungebrochen. 

Die Feier wurde bewusst in Siebenlehn ausgerichtet, der dortige Schachverein hat immerhin die 

Grundlagen seines Erfolges gelegt und frühzeitig sein großes Talent erkannt. Und die Schach-

freunde vom SV Siebenlehn nehmen immer noch großen Anteil an seiner Entwicklung, wie man 

schon sofort am Eingang erkennen konnte. 

 

Rovens Einladung waren etwa 50 Schachfreunde aus Sachsen gefolgt. Und fast jeder brachte 

ein Geschenk mit. Auch der Leiter Leistungssport hatte natürlich eine Kleinigkeit im Gepäck. 

Was es genau war, wird nicht verraten. Es sei nur so viel gesagt: Es hat nichts, aber auch gar 

nichts mit Schach zu tun ... 



 

So entstand nach und nach ein bunter Gabentisch. 

 

Obwohl es eine mehr informelle Veranstaltung war, gab es doch ein paar Reden am Anfang. 

Zuerst stellte der Vater Dieter Vogel noch einmal den Werdegang vor. Besonders bemerkens-

wert ist es, dass Roven bei seiner dritten Deutschen Meisterschaft den dortigen Titel gewann 

und nun bei seiner dritten WM-Teilnahme ebenfalls erfolgreich war. Aller guten Dinge sind eben 

doch drei! 



 

Danach dankte Roven noch einmal allen, die ihm während der WM die Daumen gedrückt, an-

spornende Mails schrieben oder ansonsten aus der Ferne moralisch unterstützt hatten. Nach 

dem WM-Titel schwoll die Zahl der Gratulanten und vor allem auch der Interviewwünsche sei-

tens der Presse noch einmal gewaltig an. Es war schon ein wenig anstrengend für Roven. Nur 

der DSB oder seine Vertreter haben bis jetzt noch nicht persönlich und/oder offiziell gratuliert. 

 



Als letzter hielt Peter Kahn als einer seiner ersten Trainer noch eine Laudatio. Dabei überreichte 

er vier Bauern aus der Kollektion „Große Schachfiguren“.  

 

Roven besitzt schon einige dieser Figuren und scheint einen vollständigen Spielsatz anzustre-

ben. In diesem Sinne wünschen wir ihm natürlich viele Erfolge in kurzer Zeit, damit er dieses Ziel 

so ganz nebenbei mit erreicht. 

 

Die Reden waren erfreulicherweise alle kurz gehalten, so dass die Gäste bald das Büffet stür-

men konnten. Solchermaßen gestärkt waren sie nun auch in der Lage, Rovens Partievorführun-

gen zu folgen. 



 

Auch diese Disziplin meisterte Roven mit Bravour. In sympathischer und weltmeisterlicher Ma-

nier erklärte er drei seiner Partien aus Porto Carras. Dabei war es interessant zu erfahren, was 

er an verschiedenen Stellen dachte und wie seine Alternativpläne lauteten. 



 

 

 



 

Und auch die nächste Generation der Titelanwärter hörte gespannt und aufmerksam zu, den 

schließlich hatte auch Roven mal im sächsischen Landeskader angefangen, wie die Fotos aus 

dem Jahr 2012 beweisen. 

 

Es war ein kurzweiliger und angenehmer Nachmittag, den wir aus genau diesem Anlass noch oft 

wiederholen möchten. 


