
DEM: Tagesbericht Montag 

Nach dem die sächsischen Spieler  am ersten Tag insgesamt gesehen eine gute Ergebnisse erzielen 

konnten, galt es nun am heutigen Montag an diesen guten Leistungen anzuknüpfen. Entsprechend 

motiviert und ausgestattet mit einer umfassenden Vorbereitung durch die umsichtige Trainerschaft 

ging es in die dritte Runde. In der AK U10 konnten Roven, Selina und Konstantin ihre 

Vormittagspartien für sich entscheiden und sich damit in der vorläufigen Spitzengruppe etablieren. 

Erwähnenswert ist insbesondere der Erfolg von Konstantin Urban gegen den an Nummer zwei 

gesetzten Florian Dürr. Am Nachmittag konnte von dem eben genannten Trio erneut Konstantin  

gewinnen, während Roven und Selina nach jeweils langem Kampf den Kürzeren zogen.  Roven 

verpasste in guter Stellung einen taktischen Schlag, womit der die Partie für sich hätte entscheiden 

können. Dafür konnte Bruno Kreyssig seine Niederlage am Vormittag mit einem Sieg am heutigen 

Nachmittag wettmachen. Bruno, Selina und Roven liegen nun mit 3 Punkten von 4 möglichen im 

Verfolgerfeld; einen halben Punkt mehr auf dem Konto hat Konstantin. 

In der AK U12 konnte Leo seine Vormittagspartie gewinnen. Leider unterlag er am Nachmittag nach 

langem Kampf und liegt damit mit 2,5 Punkten aus 4 Runden im vorderen Mittelfeld. Die anderen 

sächsischen Teilnehmer dieser Altersklasse liegen mit 2 bzw. 1,5 Punkten allesamt im Soll und haben 

noch alle Möglichkeiten. 

Filiz Osmanodja wurde ihrer Favoritenrolle in der U14 weiblich bis jetzt gerecht und führt nach 3 

Siegen das Feld souverän an. In der AK U14 männlich zeigte sich Maximilian Neef nach der 

unglücklichen Niederlage am Vortag gut erholt und hatte bei seinem Sieg am heutigen Vormittag 

keinerlei Probleme. Er liegt mit 1,5 / 3 in der Mitte des Feldes. 

Für eine positive Überraschung sorgte  Jonas Dünzel in der AKU16 mit seinem Sieg gegen den an 

Nummer 5 gesetzten Leon Mons. Bereits gestern erkämpfte sich Jonas ein Remis gegen die Nummer 

1 der Setzliste, nachdem er zwischenzeitlich sogar klar besser stand.  Mit 2,5 / 3 hat er noch alle 

Optionen auf eine gute Platzierung. In ausgezeichneter Verfassung zeigt sich in der AK U16 weiblich 

Anja Schulz. Sie ließ Ihren Gegnern bis jetzt nicht den Hauch einer Chance und führt das 

Teilnehmerfeld mit 3 Punkten aus 3 Partien an. Die ebenfalls hoffnungsvoll ins Turnier gestartete 

Saskia Stark hat noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, bei ihr stehen 1,5 Punkte zu Buche. Da 

die Favoritin dieser Altersklasse ebenfalls nicht ihren besten Start erwischte, sind bei Saskia die 

Medaillenplätze durchaus noch in Takt.  

In überragender Form präsentiert sich Thuy in der AK U18 weiblich. Auch sie hat nach 3 Runden noch 

eine weiße Weste vorzuweisen und damit die Tabellenführung inne. Morgen kommt es hier zum 

Spitzenduell gegen die Nummer 1 der Setzliste. Mit einem weiteren Sieg könnte sich Thuy eine 

hervorragende Ausgangsposition im Kampf um die Medaillenplätze schaffen. Ein solides Turnier 

spielt bisher Felix Meissner in der AK U18 männlich. Er ließ sich mit dem heutigen Unentschieden alle 

Möglichkeiten offen und liegt mit 2 Punkten aus 3 Partien durchaus aussichtsreich im Rennen. 

Besonders erfreulich ist das Abschneiden „großen“ Mädels; in der U14 w, U16 w und U18 w liegen 

die Spielerinnen von Sachsen jeweils mit 3 / 3 an der Spitze des Feldes! Auch in den anderen 

Altersklassen bestehen berechtigte Hoffnungen auf vordere Platzierungen; So liegen in der U 10 

gleich 4 Spieler aus Sachsen gut im Rennen, während Jonas in der U16 ebenfalls vorn mitspielt.   
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