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Nach langer Corona-Pause wurde es nun im August endlich Zeit für ein „richtgess  urnier 
außerhalb des Internets. Auf Empfehlung des Bundesnachwuchstrainers Bernd Vökler nahm ich
vom 13.08. bis 22.08. an der EU-Meisterschaf in  outt nad Desnou,  schechien teil. Nach ca. 7 
Stunden Autofahrt erreichten wir am Abend das Hotel, welches miten im Nirgendwo steht – in 
einem Skigebiet, wohin sich, abgesehen von ein paar wenigen Wanderern, im Sommer niemand
verirrt. Dafür bot das Hotel sehr viel Ruhe. Wir mussten auch keine Maske tragen oder einen 
Mindestabstand halten, denn in  schechien sind die Sicherheitsmaßnahmen nicht so hoch wie 
in Deutschland. Nur im Spielsaal mussten die Zuschauer, die nur die ersten 15 min im Spielsaal 
sein durfen, eine Maske tragen.

Gespielt wurden 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten für die gesamte Parte plus 30 
Sekunden Aufschlag pro Zug. Vor dem  urnier hate ich befürchtet, dass mir der fehlende 
Zuschlag von 30 Minuten nach 40 Zügen, den man ofmals bekommt, Probleme bereiten 
würde, aber durch das vermehrte Blitzen im Internet, dank Corona, war ich an schnelleres 
Spielen gewöhnt und kam nicht in starke Zeitprobleme. Ungewohnt war es jedoch, wieder eine 
Uhr drücken zu müssen, was man im Internet nicht machen muss. Jungs und Mädchen spielten 
zusammen, wurden aber getrennt gewertet. Betreut wurde ich vor Ort vom 
Bundesnachwuchstrainer.

Die Runden verliefen durchwachsen. Die Gegner waren stark und nur einer war nominell 
schwächer. Die längste, beste und am Ende auch die entäuschendste Parte spielte ich in 
Runde 5 ausgerechnet gegen meine Zimmerkollegin Margarethe Wagner aus  hüringen. Wir 
gingen beide unvorbereitet in die Parte, denn wir haten den gleichen  rainer; und sich im 
selben Zimmer vorzubereiten ist auch schwierig. Mit Schwarz erarbeitete ich mir 3 
Mehrbauern, allerdings befanden wir uns im Damenendspiel, welches immer die Gefahr auf 
Dauerschach mit sich bringt. Bei dem Versuch aus diesem Dauerschach herauszukommen 
machte ich einen falschen Zug und indem meine Gegnerin ihre Dame opferte, setzte ich sie 
Pat. Ein biteres Ende nach der langen Parte.

Am Ende belegte ich in der Gesamtwertung Platz 16 (Setzlistenplatz 19); in der Mädchen-
Wertung den 4. Rang. Als Preis erhielt ich einen großen  önig aus Holz. Außerdem habe ich ein 
DWZ-Plus von 47 und ein ELO-Plus von 42 erreicht.
Es häte besser sein können, denn ich bin mit meiner spielerischen Leistung nicht zufrieden. 
Aber für mein erstes  urnier am Bret nach Corona ist es in Ordnung. Chancen zum Verbessern 
werde ich in nächster Zeit noch genügend haben - z.B. bei der Jugend-Online-
Europameisterschaf Mite September.

Das Online-Schach in den letzten Monaten war schön, aber ich freue mich wieder am Bret und 
gegenüber einem Gegner spielen zu können.


