
Lüneburger Schachfestival, gerne im nächsten Jahr wieder… 

Für diesen Sommer hatten wir als SVS eine neue, etwas ambitionierte Idee ins Auge 

gefasst. Ein Normenturnier für unsere Stars, um ihnen die Chance zu geben, sich mit 

starken Titelträgern zu messen oder gar den einen oder anderen „Skalp“ mit nach 

Hause zu nehmen. Wir starteten direkt vom Kaderlehrgang in Schneeberg, frisch und 

Kampfesmutig. Der erste Tag brachte im GM Turnier, wo Roven am Start war und im 

IM Turnier für Theo und Konstantin gleich eine Doppelrunde. Aber es lief gar nicht 

gut an. Roven und Theo kamen nicht richtig in die Gänge, aber Roven in Partie 2 

immerhin mit dem Schrecken davon. Einzig Konstantin war sofort im Turnier 

angekommen und schlug mit 2/ 2 ein hohes Tempo an. Das Open ging erst am Tag 

darauf los, also hatten Richard und Tessa Zeit die Stadt zu erkunden. Übrigens ist 

diese sehr hübsch und auch das Hotel mit dem direkt gegenüberliegenden Solebad 

ist sehr zu empfehlen. Aber bei den beiden hätte der Start nicht unterschiedlicher 

sein können. Rollte Richard gleich mit 3/ 3 los, blieb Tessa mit 0,5/ 3 sicher unter 

ihren Möglichkeiten. O.K. gegen GM Karpatchev kann man sicher verlieren …. In den 

nächsten Runden kam dann aber richtig Schwung in die Sache. Roven fing sich und 

spielte groß auf. Sein Schlussspurt von 4,5/ 6 war nicht von schlechten Eltern. 

Konstantin verlor sowohl in Runde 3 klar gegen die das ganze Turiner sehr 

überzeugend auftretende Sarah Hoolt, wie auch in Runde 4 gegen den 

sympathischen Georgios Souleidis. Also war die IM-Norm fast in unerreichbare Ferne 

gerückt. Er braucht nun 4,5/ 5 und Gegner waren u.a. GM Miroslaw Grabarczyk und 

der an Nummer 1 gesetzte IM Nikolas Lubbe. Aber gerade gegen diese beiden war 

Konstantin die Schachgöttin besonders zugetan und er kam zu überraschend 

leichten Siegen. In der vorletzten Runde überstand er dann gegen den 

sympathischen Belgier, welcher das ganze Turnier, wegen starker Rückenschmerzen 

gehandicapt war, einige kritische Momente. So „genügte“ dann in der Schlussrunde 

ein Remis gegen Alexander Rieß. Für Theo verlief das Turnier eher unglücklich. Hier 

kam, anders als bei den anderen, fast nie die Vorbereitung aufs Brett. Er kämpfte 

trotzdem unermüdlich, was zumindest in der Partie gegen Souleidis belohnt wurde. 

Im Open holte Tessa noch massiv auf und erspielte gegen z.T. bundesligaerfahrene 

Gegner 5/ 6! Belohnt wurde dies verdient mit dem Frauenpreis. Möglich machte dies 

auch Richards Schlussrundensieg gegen den U14w Star Lara Schulze. Auch Richard 

spielte insgesamt ein starkes Turnier, aber hier war noch deutlich Luft nach oben. Bei 

seinen 3 Niederlagen war er zu nervös und machte ungewohnt leichte Fehler. 

Insgesamt bleibt ein sehr positives Fazit. Sehr gute Räumlichkeiten, 

zuvorkommendes Hotelpersonal, ein sensationelles Org. Team machten das Turnier 

zu etwas Besonderen. So macht Schach spielen Spaß! Der Termin für nächstes Jahr 

steht auch schon fest. (02.-08.07.2017) Jonathan Carlstedt, der sehr rührige 

Turnierleiter hält uns wieder 2 Plätze fürs IM-Turnier und einen fürs GM-Turnier frei. 

Die Challenge ist eröffnet … Noch ein paar Partiefragmente: 



 

Theo hatte während des gesamten 

Turniers wenig Schlachtenglück. Hier 

ein theoretisch bedeutsames Endspiel 

nach starker Kampfpartie gegen IM 

Souleidis. Vorher hatten beide Spieler 

ihre Chancen, aber hier konnte nur 

noch Weiß auf den ganzen Punkt 

hoffen. Allerdings ist die Stellung 

remis. Zu unserem Glück kannte der 

IM das Endspiel auch nicht und am 

Brett ist die richtige Fortsetzung 

schwer zu finden. Schwarz zieht und 

hält remis.

Gungl - Souleidis 

 

Urban - N. Lubbe 

 

M. Grabarczyk - Urban 

 

 

Konstantin war Caissa dagegen fast 

das ganze Turnier über sehr gewogen. 

Das nun folgende Manöver hatten wir 

so ähnlich in der Vorbereitung auf dem 

Brett. 13.Sf4! nach dem erzwungenen 

... e5 14.Sf5 griff Nikolas in schon 

schwieriger Stellung mit ... Df7 fehlt 

und gab wenige Züge später auf! 

Konstis erster Sieg über einen IM 

 

 

 

 

Noch schlimmer erwischte Konstantin 

2 Runden später GM Grabarczyk. Der 

sympathische Pole spielt ein sehr 

enges Eröffnungsrepertoire, so dass 

auch hier punktgenau die Vorbereitung 

aufs Brett kam. Schwarz am Zug 

gewinnt!  

 

 

 

 

 

 



 

Vogel - Kollars 

 

L. Schulze - Zienert 

 

Bohnsdorff - Simon 

 

Roven lebte während des Turniers v.a. 

auch von seinem Kampfgeist. Er 

spielte alles aus und glaubte fest an 

seine Chancen. Seine beste Partie 

spielte er gegen seinen „Spezi“ Dmitry 

Kollars. Hier setzte Roven zum 

entscheidenden Schlag an. Weiß zieht 

und gewinnt! 

 

 

 

 

 

Richard spielte viele gute Partien und 

verkaufte sich im Endergebnis etwas 

unter Wert. Nachdem er die deutsche 

Jugendmeisterin von 2015 überspielt 

hatte, den Tag mit einer hübschen 

Kombination entscheiden und somit 

Tessa Weg zum ersten Frauenpreis 

ebnen. Schwarz am Zug sichert sich 

klaren Vorteil! 

 

 
 
 
 
Aber natürlich hatte Tessa auch selbst 
großes Interesse daran, als beste 
Dame ins Ziel zu gehen. Ihr Gegner in 
der vorletzten Runde machte es ihr 
allerdings etwas leicht, als er in der 
Diagrammstellung Sb6 zog. Wie 
konnte Tessa hier „vollenden“? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


