
Schachjugend-WM in Batumi – sächsische Starter mit gutem Ergebnis 

Bericht: René Lutz 

 

Vom 19.10.-30.10. wurden in der schönen georgischen Hafenstadt Batumi die 

Schachjugend-WM für die Kategorien U8-U12 ausgetragen. Die deutsche Delegation 

umfasste 11 Teilnehmer, wobei Sachsen mit 3 Startern neben NRW das größte Kontingent 

stellte, mit der frisch gebackenen Deutschen U8-Meisterin Charis Peglau (SV Bannewitz) bei 

den U8-Mädchen antretend, dem Deutschen U10 Vizemeister Gino Rössel (FVS ASP 

Hoyerswerda) sowie Adam Lutz (USV TU Dresden), beide im U10-Wettbewerb. 

Die Medaillenhoffnungen ruhten im deutschen Team auf Vincent Keymer, der mit ELO 2402 

an Platz 3 bei der U12 gesetzt war, daneben wies lediglich Leopold Wagner bei der U10 mit 

ELO 1997 auf Startplatz 9 noch einen Top-10-Startplatz bei den deutschen Teilnehmern auf. 

Die ersten 3 Runden verliefen überwiegend erfreulich: Vincent Keymer mit 3/3 auf Kurs, aber 

auch Charis und Adam sind mit 2,5/3 ganz vorne dabei, während Gino sich nach seiner 

Auftaktniederlage mit 1,5/3 wieder ins Mittelfeld zurückgekämpft hatte. Nach der 6.Runde 

stand der spielfreie Tag an, der von den meisten zu einem gemeinsamen Ausflug in die 

nähere Umgebung genutzt wurde. Vincent hatte bis dato schon seine erste Niederlage 

quittieren müssen – mitbedingt durch Magen-Darmprobleme, die einige Teilnehmer hatten – 

lag mit 5/6 aber noch gut im Rennen. Charis mit 4/6 weiterhin mit einem sehr guten Turnier, 

während Adam und Gino sich mit jeweils 3,5/6 in der oberen Tabellenhälfte behaupteten. 

So langsam begannen die entscheidenden Runden, wobei sich bis zur 9.Runde 

herauskristallisierte, dass es für die großen Favoriten in der U12, darunter der noch 10-

jährige IM Praggnanandhaa/ELO 2442 und Vincent Keymer mit je 7/9 wohl nicht zu Platz 1 

reichen dürfte. Aus sächsischer Sicht verlief es weiterhin sehr erfreulich, Charis mit 6/9 

relativ weit vorne, daneben hat sich auch Adam mit 6/9 für die 10.Runde immerhin an das 

Livebrett Nr.8 nach vorne gespielt – wo sich der Gegner FM Guo/USA dann aber doch als zu 

stark erwies – und auch Gino war mit 5,5/9 weiter nach vorne gerückt. 

Nach umkämpften letzten Runden hatte man bei der U12 mit dem Setzlisten 25. Nikhil 

Kumar/USA mit 9,5/11 einen Überraschungsweltmeister, während Vincent Keymer - nach 

der 10. Runde noch auf Platz 4 - sich trotz Schlussrundensieg mit 8,5/11 mit Platz 5 

zufrieden geben musste, immer noch eine sehr gute Platzierung. Charis hatte nach ihrem 

Sieg in der 10. Runde gar die Chance auf einen Top-10-Platz, verlor zwar leider die 

Schlussrunde, spielte aber trotzdem ein großartiges Turnier und war mit 7/11 die zweitbeste 

deutsche Punktesammlerin. In ihrer Altersgruppe gewann am Ende die ELO-lose Aisha 

Zakirova aus Kasachstan mit 9/11 die Goldmedaille. 

Die U10 wurde von Ilya Makoveev/ELO 2204 aus Russland mit 9/11 gewonnen, wobei Adam 

mit 6,5/11 wie die Deutsche U10-Meisterin Svenja Butenandt die drittmeisten Punkte für die 

deutsche Delegation einheimsen konnte und auch Gino das Turnier mit 6/11 auf einem guten 

Platz in der oberen Tabellenhälfte abschließen konnte. 

 



Wie zu erwarten, wurde das Turnier in der Spitze von den großen Nationen wie Russland 

oder den USA dominiert, wo die Spitzenspieler in der Regel unter Halb- oder gar 

Vollprofibedingungen arbeiten können und ganz andere Mittel zur Verfügung stehen, als wir 

dies in Deutschland kennen. So gingen von den 6 Goldmedaillen je 2 an Russland und an 

die USA.  

Umso bemerkenswerter in diesem Umfeld das gute Abschneiden unserer sächsischen 

Starter, eine schöne Bestätigung für die sehr gute Nachwuchsarbeit in unserem 

Landesverband. Hervorzuheben ist noch der sehr gute Teamgeist in der Deutschen 

Delegation bei diesem Turnier, sowohl auf Spieler- als auch auf Eltern- und Betreuerebene – 

was bei einem gemeinsamen Abschlussabendessen in einem urigen georgischen 

Restaurant in ausgelassener Stimmung seinen würdigen Abschluss fand. 

Gedankt sei noch dem Trainerteam mit Bundesnachwuchstrainer IM Bernd Vökler, IM 

Roman Vidonyak sowie WFM Nadja Jussupow, die unsere Starter sehr engagiert 

unterstützten.  

 

 


