
Guben 2015 

Das Kaderjahr 2015 begann wieder in Guben. Letztes Jahr hatten wir dieses Open 

erstmals als betreutes Turnier durchgeführt und recht gut Bedingungen vorgefunden, 

was uns als SVS zu einer Wiederholung veranlasste. Allerdings war die Resonanz 

unserer D3/ D4 Kader überschaubar. Sicher ein wenig verständlich, da viele ja bei 

den diversen DVM’ s am Start waren, aber trotzdem eine ausgelassene Chance. In 

Guben spielen stets viele starke Spieler, darunter etliche GM’s und IM’s mit. 2014 

war hier sogar mit Li Chao ein Spieler jenseits der 2700 vor Ort. Aber auch die 

diesjährige Auflage brauchte sich mit immerhin 7 Großmeistern nicht zu verstecken. 

Für Theo und Konstantin war es natürlich umso besser, dass nur 2 Kader aus 

Sachsen den Weg nach Guben fanden. So blieb etwas mehr Zeit, als sonst für die 

Vorbereitung, was sich auch durchaus im Ergebnis niederschlug. So konnte Theo in 

der 2.Runde GM Sergeev bezwingen und sich somit seinen ersten „Skalp“ an den 

Gürtel heften. Im weiteren Turnierverlauf versuchte er sich an 2 weiteren 

Großmeistern, aber hier konnten sich die Favoriten behaupten. Letztlich kann er mit 

mit einem ELO und DWZ Plus von jeweils 20 sehr zufrieden sein. Konstantin lies es 

mit einer Punkteteilung etwas ruhiger angehen, kam aber dann immer besser ins 

Turnier. So schlug er in Runde 3 hochverdient den erfahrenen FIDE-Meister Karsten 

Schulz und hatte eine Runde später nach einem schneidig vorgetragenen Angriff 

auch die Nummer 11 der Setzliste, Johannes Paul auf der Schippe. In Runde 7 hätte 

er sein Turnier krönen können, wenn er seine Gewinnstellung gegen den späteren 

Turniersieger GM Kunin nach Hause gebracht hätte. Aber auch so konnte er einen 

satten Zugewinn von 49 DWZ und 75 ELO-Punkten verbuchen. In jedem Fall war 

Guben wiederum ein gutes Pflaster für unsere Nachwuchsstars und vielleicht 

kommen ja im nächsten Jahr doch ein paar mehr hierher. Das Umfeld jedenfalls ist 

sehr gut geeignet Spitzenleistungen zu bringen. 

Hier der Link zur Turnierseite:  

http://www.schach-guben.de/visioncontent/mediendatenbank/150106150139.html 
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