
Pfalzopen 2020 von Cliff Wichmann 

Kaum eine Woche nach Abschluss des Kaderlehrgangs in Grünheide stand das 

nächste Highlight beim sächsischen Leistungssport an – das Pfalzopen in Neustadt 

an der Weinstraße, dem nach dem Grenke-Open, zweitgrößten Open Deutschlands. 

Wir waren schon mit dem sächsischen Kader schon des Öfteren hier (wegen des 

Termins an Fasching klappt es aber leider nicht in jedem Jahr). 

Heuer bestand unsere Reisegruppe aus Caspar und Mama Linnemann+ Hund, 

Leartes und Papa Neuhoff, David+ Papa Fruth, Alex Nguyen, Simon Burian und mir 

als Trainer und Betreuer. 

Die Familien Linnemann und Neuhoff hatten im Achat Quartier bezogen, während 

der Rest in einer sehr schönen Ferienwohnung untergebracht war. Da diese etwa 25 

Minuten Fußmarsch vom Spielsaal entfernt war, war gleichzeitig Bewegung für die 

Jungstars garantiert. In der unserer Wohnung wurde vorbereitet, analysiert (Danke 

an Frau Linnemann für die Bretter), gekocht, von Tofu über Nudeln bis hin zu 

Currywurst und auch ab und an Gesellschaftsspiele gespielt, so z.B. „San Juan“ oder 

„ohne Furcht und Adel“, aber hierfür war die Zeit wirklich sehr knapp bemessen. 

Das wir mit dem Turnier schon wieder in einen Sturm gerieten war dabei nicht so 

tragisch. "Xanthippe" klang zwar gefährlicher, wie „Sabine“ beim Lehrgang, war aber 

weitgehend lieb zu uns. 

Simon +Alex spielten im A-Open, während der Rest im B-Open an den Start ging. 

Für starke Gegner war also gesorgt und das war ja auch der Plan! Die besten 

Nachwuchsspieler aus ganz Deutschland geben sich hier traditionell ein Stelldichein. 

Und das Annehmen der Konkurrenz ist eine wichtige Voraussetzung, um im Sport 

etwas erreichen zu können. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Bis 

auf Simon konnten alle ein deutliches DWZ-Plus verbuchen, David sogar einen der 

Hauptpreise im B-Turnier mit nach Hause nehmen und Alex zumindest den 

3.Jugendpreis im A-Open. 

 Die genauen Ergebnisse können hier eingesehen werden: http://chess-

results.com/tnr490375.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES&flag=30 

Ich denke es hat alles Spaß gemacht! Auch für nächstes Jahr ist eine Teilnahme des 

sächsischen Kaders angedacht, der Termin steht auch schon (12.-16.02.2021), 

diesmal komplett in den sächsischen Ferien. 
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