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Bei den Spielern der Altersklassen U 10 und U 12 stand heute nur eine Runde auf dem 
Programm, während die „Großen“ auch am Nachmittag die weißen oder schwarzen 
Steine führen konnten. 
 

In der U 10 sind Roven Vogel, Selina Moses und Bruno Kreyssig mit 4 Punkten ganz 
vorne mit dabei. Konstantin Urban (3,5/5) hat leider in sehr guter Stellung einen Punkt 
verschenkt. Selina spielt nicht nur bei den Jungs ganz vorne mit, sondern sie führt mit 
einem halben Buchholzpunkt die Mädchenwertung vor Clara Victoria Graf an. Auch Julia 
Halas kämpft mit 2,5 Punkten um eine Medaille bei den Mädchen. Ein schönes 
taktisches Motiv, das zum Figurengewinn führt, ausgelassen einigte sie sich mit ihrem 
Gegner auf Remis.  
Wer als erstes verliert, bekommt die kleine, gelbe Ente Norbert und muss sie bis zur 
nächsten Runde, für jedermann sichtbar, bei sich tragen. Alle Spieler der U 10 und U 12 
strengen sich sehr an, da niemand Norbert haben will. Vielleicht schaffen wir es, dass in 
einer Runde mal keiner verliert, dann muss nämlich Dirk, der Initiator, Norbert 
übernehmen.  
Filiz Osmanodja führt ungeschlagen (5/5) mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle der  
U 14w an. Morgen hat sie die Möglichkeit ihren Vorsprung noch weiter auszubauen, da 
sie gegen, die zurzeit zweitplatzierte, Sophia Schmalhorst spielt. 
Jonas Dünzel (U 16) hat sich mit zwei Siegen am heutigen Tag die Tabellenspitze 
erspielt. Er führt mit 4,5 Punkten, gefolgt von zwei Spielern mit 4 Punkten. 
Anja Schulz ist weiterhin, mit einem halben Punkt Vorsprung, Tabellenführerin der 
U 16w, obwohl in der Nachmittagsrunde ihre Gegnerin ihr ein Remis abnehmen konnte. 
Nachdem Saskia Stark in der Vormittagsrunde eine weitere Niederlage einstecken 
musste, entschied sie, das Turnier, zum Wohle ihrer Gesundheit, abzubrechen. Wir 
wünschen ihr eine gute Besserung! 
Felix Meissner (U 18) hat sich, nach der Niederlage gegen Felix Graf, in Runde 5, in 
anfangs aussichtsloser Stellung, ein Remis erobert und ist mit 2,5 Punkten im Mittelfeld 
platziert.  
In der U 18w musste Thuy Nguyen Minh in der 4. Runde mit Weiß gegen die 
Turnierfavoritin Anna Endress eine Niederlage einstecken. Anna Endress (5 aus 5) führt 
nun nach 5 Runden mit 1,5 Punkten Vorsprung vor vier Spielerinnen mit 3,5 Punkten, 
unter anderem auch Thuy. Ein Medaillenplatz ist also in Reichweite. 
 

Der erste freie Nachmittag wurde von den Kindern der U 10, U 12 und den Eltern ganz 
unterschiedlich verbracht. Die umfangreichen Freizeitmöglichkeiten die Oberhof und das 
Freizeitteam bieten, ließen die eine oder andere Niederlage vergessen. Reiten, Fußball 
spielen, Schwimmen, Minigolf, Karten spielen, Eis essen, ... und Kräfte sammeln für die 
nächste Doppelrunde war angesagt! 
Insgesamt können wir mit dem Verlauf der ersten 5 Runden sehr zufrieden sein.  


