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von Franziska  

 

Mit nur einer Runde für alle Altersklassen geht die Deutsche Meisterschaft langsam 

dem Ende zu. Den freien Nachmittag haben wir gut genutzt, um neue Kraft für die 

letzten drei bzw. zwei Runden zu sammeln. 
 

In der U 10 haben Heike, Lena und Lea mit ihren heutigen Siegen nun alle 3,5 

Punkte und schließen wieder zum Feld auf. Niklas R. konnte sich gegen Maximilian 

Mätzkow nicht behaupten, mit seinem Kampfgeist wird Niklas aber in den nächsten 

Runden weiterhin nach vorne angreifen. Einen ganz großen Schrecken bereitete uns 

Gengchun, seine Partie musste durch Verschlucken eines Bonbons unterbrochen 

werden. Nach der Pause konnte er die Partie noch für sich entscheiden. 

Bei den Jungs in der U12  lief es heute nicht so gut, Theo und Roven spielten Remis. 

Ansonsten konnten nur die Mädchen Punkten und Selina ihre tolle Siegesserie fort. 

Filiz hat mit 7 aus 7 zwei Punkte Vorsprung und schon fast den Titel sicher. Vielleicht 

können wir ihr schon morgen zur Deutschen Meisterin U 16 w gratulieren.  

Max ist mit einem weiteren Sieg in der U 18 wieder vorne mit dabei. 

In der U 18 w führen Anja und Saskia durch ihre Siege nun mit 5 Punkten neben 

Elisa Zeller das Feld an.  
 

Das umfangreiche Freizeitangebot eröffnete vielfältige 

schachliche und außerschachliche Möglichkeiten den 

freien Nachmittag zu verbringen.  

Diejenigen, die vom Schach noch nicht genug hatten, 

konnten sich beim Simultan mit Großmeister Jan 

Gustafsson, beim Blitzturnier für U 10 -12 oder beim 

3er Mannschaftsblitzturnier noch austoben.  

Lena und Miriam konnten mit ihrer tollen Bewerbung 

einen heißbegehrten Platz zum Simultan mit Jan 

Gustafsson ergattern. 

Beim 3er Mannschaftsblitzturnier spielten unter 

anderem Max, Hans und Leo als Team Randbauer mit. 

Mit etwas Glück konnte man am ersten Brett auf Jan 

Gustafsson oder David Baramidze treffen und sein 

Können unter Beweis stellen. 
 

Großes Highlight für Groß und Klein war wieder der Länder-Biathlon. 

Mit nur 4 Sekunden Rückstand belegte unser Team Sachsen den 3. Platz. Ganz 

gemäß Volker haben wir voll ins Schwarze getroffen und uns nicht auf Glatteis führen 

lassen! 
 

Mit neuer Kraft und Energie starten wir in die letzten Runden!  

Allen sächsischen Teilnehmern noch viel Erfolg! 


