2.Qualifikationsturnier zur BEM Dresden 2020
AK U8m - U18m in Priestewitz
Am 30. November richtete der SV Traktor Priestewitz ein weiteres mal die 2.Quali zur BEM aus. Hatten sich per Email noch 109 Spieler des
Spielbezirks angemeldet, so waren doch immerhin 89 Spieler am Samstag morgen gekommen, um sich um die Quali-Plätze zu bewerben.
Liegt wohl an der "Lage des Spielortes" das fast 20 Prozent am Spieltag nicht anwesend waren, wobei wohl nicht alles den Krankenstand
zugeschoben werden kann.
Pünktlich um 10.00 Uhr war dann Startschuß für 7. Runden Schach im Schweizer Turniermodus, um jeweils die ersten
8 Startplätze (U8-U12) bzw. 6 Startplätze (U14-U18).
U8 Erwartungsgemäß waren die Jüngsten Spieler auch dieses Jahr wieder die schnellsten welche ihre Runden im Rekordtempo absolvierten.

U10 Wer sich in der U10 qualifizieren wollte hatte es mit einem weit aus größerem Teilnehmerfeld zu tun. Keiner blieb ungeschlagen, bei
den Quali-Plätzen 6-8 mußte die Wertung entscheiden.

U12 Richtig spannend ging es bei der U12 von statten. Es wurden viele Partien bis zum Ende ausgespielt, was einen richtig spannenden
Wettkampf ergab.

U14 So was hatte man auch lange nicht gesehen. der letzte Quali-Platz mußte in einem Stechen entschieden werden. Also war ein
Sudden Death angesagt. Das bessere Ende hatte dabei Schachfreund Christoph Oertel.

U16 Auch bei den Jugendlichen waren enorm spannende Spiele zu sehen, was man an der Punktausbeutung des letzten Spielers in der
Tabelle erkennen kann. Es setzte sich nicht wie erwartet der DWZ favorisierte Spieler durch.

U18 Im Rundensystem habe die U18 Spieler ihr Turnier ausgetragen. Alle Teilnehmer waren damit qualifiziert.

Allen Qualifikanten einen Glückwunsch und viel Erfolg zur BEM 2020

Ich Danke dem Hauptschiedsrichter Herrn Schmidt (auch Fotos), dem Vereinsvorsitzenden Herrn Noppes, und natürlich allen Helfern und
Freiwilligen für ihre geleistete Arbeit ohne die nichts funktionieren würde...
Ein Wort in eigener Sache: Nochmals eine persönliche Entschuldigung von meiner Seite an die beiden Mädchen welche leider wieder
unverrichteter Dinge abreisen mußten. Es war meine Schuld keine "Ausladung" verschickt zu haben. Ich werde mich bessern.
TL Franco Eilmes

