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Am Mittwoch durften „die Kleinen“ wieder zweimal ran. In der AK u10 kassierte Gengchun leider am 

Morgen unnötig seine zweite Niederlage, lies allerdings in Runde 7 wieder einen ganzen Zähler 

folgen. Mit 5/7 und einem Punkt Rückstand gehört er ebenso wie Niklas Renger zu den direkten 

Verfolgern der Erstplatzierten. Bei den Mädchen hat sich Miriam durch ihren nunmehr vierten Sieg in 

Folge in den Kampf um Platz 3 eingemischt.  

In der AK u12 lief die Vormittagsrunde mit 6,5/8 gigantisch. Klar dass dies schwer zu toppen sein 

würde. Im Spitzenduell zwischen Theo und Roven trennte man sich in der zweiten Runde des Tages 

unentschieden. Beide liegen mit Platz 1 und 3 aussichtsreich im Rennen um die vordersten Plätze. 

Konstantin und Richard haben durch ihre Niederlagen am Nachmittag den Anschluss ein wenig 

verloren. Wir werden sehen, was da noch geht... In der Mädchenwertung hat sich Selina durch ihren 

Doppelsieg bis auf einen halben Punkt an Platz 3 angenähert. 

Bei den Jungs in der u14 hat sich Sebastian nach seiner gestrigen Niederlage wieder halbwegs 

gefangen. Trotz langem Kampf und guter Gewinnchance gelang ihm „nur“ ein Remis. Leo hat mit 

seinem Sieg punktemäßig aufgeschlossen und beide liegen nun mit 3,5Punkten in Lauerstellung um 

Platz 3.  

Richtig spannend ist es momentan in der u14w. Hier führen vier Spielerinnen mit 4,5 Punkten. Dazu 

gehört auch Anne, die das direkte Duell gegen Anna für sich entscheiden konnte. Doch auch für Anna 

ist noch vieles möglich, ein Punkt Rückstand bei noch drei ausstehenden Runden ist durchaus 

aufzuholen. 

In der u16 kassierte Hans leider seine erste Niederlage. Max gewann überzeugend und beide haben 

nur einen halben Zähler Rückstand auf die drei Führenden. Robert liegt nach der insgesamt dritten 

Niederlage mit 2,5 Punkten in etwa auf seinem Setzlistenplatz.  

Bei den Mädels in der u16w zieht Filiz weiterhin einsam ihre Kreise. 1,5Punkte Vorsprung hat sie 

inzwischen und kein weiterer Spieler/in der Meisterschaft kann eine derart lupenreine Weste 

aufweisen. Marie hat heute ebenfalls gewonnen und so wieder die 50%-Marke erreicht. 

Jonas hat in der u18 den erwartet schweren Stand und konnte heute sein Punktekonto nicht 

erhöhen. Vielleicht schafft er es ja morgen, die rote Laterne abzugeben... 

Ein wenig besser läuft es da bei den großen Mädels. Anja holte nach mehreren Anläufen ihren lang 

ersehnten zweiten vollen Punkt, während Saskia nur ein Remis gelang. Beide liegen lediglich einen 

halben Zähler hinter der momentan Erstplatzierten. Da in der u18w nach jeder Runde jemand anders 

führt, dürfen wir gespannt mitverfolgen, wie sich die nächsten Runden entwickeln ;) 

Neben den schachlichen Ereignissen ist besonders erwähnenswert, das die Unfallserie nun doch  

(endlich) gerissen zu sein scheint. Jedenfalls wurde nichts von weiteren Krankenhausbesuchen, 

Zungenbeissern oder Steißstauchungen berichtet und obwohl die Betreuer am Nachmittag ein 

Fußballmatch gegen die Bayern spielten, gab es überraschenderweise auch hier keine Verluste zu 

beklagen. Na ja, unsere Gegner wünschen nach ihrer Niederlage ein Rematch, wir dürfen also nicht 

zu früh aufatmen... 

 



Noch ein paar Fotos... zuerst die Kleinen... 
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... und nun die Großen 
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