
Bezirksmeisterschaft Dresden 2010 

18.02.-21.02.2010 Sebnitz 

 

Traditionell fand in der zweiten Woche der Winterferien die Bezirkseinzelmeisterschaft 
Dresden im KiEZ Sebnitz statt. Das Objekt bot wieder hervorragende Bedingungen. Da sehr 
viel Schnee lag, hatte die Jugendherberge sogar im Vorfeld eine extra Schneeberäumung 
durchführen lassen, damit alle Autos einen Parkplatz finden konnten. Wir danken allen 
Mitarbeitern ganz herzlich für die gezeigte Einsatzbereitschaft. 

Das Organisationsteam trat in identischer Besetzung zum Vorjahr an, was sich im deutlich 
gestiegenen professionellen Arbeiten aller niederschlug. Jeder wußte, welche Aufgaben er 
hatte und erledigte diese geräuschlos im Hintergrund. Die Teilnehmer dankten es mit sehr 
guter Disziplin und einem insgesamt sehr korrekten Ablauf der Bezirkseinzelmeisterschaft. 

Die Meldedisziplin der Teilnehmer war ebenfalls sehr gut. Die Termine wurden eingehalten, 
allerdings änderten manche Begleitpersonen doch mehrmals ihre Pläne. Der allgemein zu 
beobachtende Trend zu immer mehr Kurzfristigkeit macht eben auch vorm Schach nicht 
wirklich Halt.  

Die Verteilung der Zimmer im Objekt wird auch jährlich schwieriger, weil immer mehr 
Teilnehmer mit Eltern anreisen und diese dann gern zusammen ein 2er-Zimmer haben 
möchten. Da deren Anzahl aber begrenzt ist, konnten leider auch dieses Jahr wieder nicht 
alle diesbezüglichen Wünsche realisiert werden. 

Ärgerlich ist der sich noch weiter verstärkte Trend der sinkenden Teilnehmerzahlen bei den 
Mädchen. In der AK U10w war gar nur eine Teilnehmerin angetreten. Aber auch in der AK 
U18m wäre bei 10 Teilnehmern noch Platz gewesen.  

Während des Turnierverlaufs gab es viele spannende Momente, aber die Fairness am Brett 
blieb immer vorbildlich. Manche Eltern zittern zwar in den kleineren Altersklassen mehr als 
das Kind, aber die beiden Schiedsrichter der AK U10 und AK U12 Nicole Lorenz und Stefan 
Glasewald hatten letztlich immer alles unter Kontrolle. 

Die U8 spielte wie im vorigen Jahr am Wochenende ihre Meisterschaft parallel aus. Leider ist 
der Spielsaal für die Jüngsten immer etwas klein, deshalb müssen die Eltern vor dem 
Eingang warten. Das Problem des Mitschreibens hat sich in dieser Altersklasse wesentlich 
verkleinert. Alle wissen inzwischen, daß Aufschreibpflicht ist und diese untrennbar zur Partie 
gehört. So versucht jeder sein Bestes, um die Züge zu notieren. Natürlich geht es manchmal 
noch schwer und es wird etwas falsch aufgeschrieben, aber insgesamt sind die 
Anstrengungen der Kleinsten beim Mitschreiben lobend zu erwähnen. Die Schiedsrichter 
Michael Opitz und Saskia Stark hatten auch dadurch ein komplikationsloses Agieren in 
dieser Altersklasse. 

Im größten Spielsaal waren gute Bedingungen. Dort spielten alle anderen AK ihre 
Meisterschaften aus. Am meisten freute sich Michael Opitz über den Internetzugang am 
Schiedsrichtertisch. So sahen die anderen Unparteiischen Dieter Gärtner, Thomas Herbrig 
und René Zimmermann eher selten im Saal agieren, weil gerade wieder etwas wichtiges im 
Netz zu erledigen war. 



Ein Höhepunkt der Sebnitzer Tage ist immer das Tandem-Turnier. Es stand diesmal im 
"Zeichen des Partner(looks)". Die T-Shirts mußten gleich sein und jeder sollte zwei 
verschiedene Schuhe anhaben. Das konnte nur durch die Generalklausel aufgehoben 
werden. Wenn ein Mädchen und ein Junge ein Team bildeten, dann brauchte keine weitere 
Bedingung erfüllt sein. Aber diese Klausel wurde schon wie im Vorjahr sehr selten in 
Anspruch genommen. Lieber hübschte man sich in der geforderten Weise auf. Zu den 7 
Runden traten letztlich 26 Teams an. 

 
Impressionen vom Tandemturnier:  

Einer arbeitet und der andere ist Turnierleiter ... 

Die BEM Dresden ging nach 4 Tagen mit der Ehrung der Gewinner und Platzierten zu Ende. 
Sie bekamen die Einladung zur Sachseneinzelmeisterschaft, einige können sich noch 
Hoffnungen machen, über das Zusatzqualifikationsturnier dieses Turnier zu erreichen. 

 

Die Bezirksmeister 2010 wurden: 

Lam Hai Bui (SV Dresden-Leuben) 

Julia Ham Bui (SV Dresden-Leuben) 

Lewin Schüring (USV TU Dresden) 

Luise Haase (SSV Wilthen) 

Richard Michel (SG Grün-Weiß Dresden) 

Pia Graf (SC Hoyerswerda) 

Marten Viereck (SV Dresden-Striesen) 

Elisabeth Michel (SG Grün-Weiß Dresden) 

Justus Zimm (SK Heidenau) 

Stefanie Schreiber (SG Grün-Weiß Dresden) 

Richard Müller (TuS Coswig) 

Maria Graf (SC Hoyerswerda) 

André Schamschurko (USV TU Dresden) 

Marie-Helen Herbrig (SC Einheit Bautzen) 

 


