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Auch in diesem Jahr nahm das Team Sachsen wieder an der DLM teil, welche vom 1. bis 6. 
Oktober 2013 in der JH Hannover ausgetragen wurde. Wir waren erstaunlicherweise an 3 gesetzt, so 
dass wir uns wohl oder übel eine Medaille als Ziel setzen mussten. Dieses Vorhaben ließ sich 
zunächst ganz gut an, indem Thüringen und Bremen ohne Partieverlust (wenn auch nicht ganz 
wackelfrei) bezwungen werden konnten. In Runde 3 kam es zum Spitzentreffen mit Rheinland-
Pfalz, welches wir glatt verloren – spätestens hier zeichnete sich der Durchmarsch jenes Teams ab. 
In der darauf folgenden Runde gelang uns ein glückliches 5:3 gegen Württemberg, wonach das 
nächste richtungsweisende Duell gegen Niedersachsen anstand. Dieser Kampf verlief leider nicht 
nach unseren Vorstellungen. Wir lagen relativ schnell 0,5:2,5 zurück und konnten diesen Rückstand 
trotz zähen Ringens nicht ganz aufholen. In der Vorschlussrunde trafen wir dann auf Bayern. Diese 
hatten wir zwar im Fußball bezwungen, doch Schach ist halt eine andere 
Sportart … Damit waren die Medaillenträume ausgeträumt und es ging 
zum Schluss gegen Hessen noch um eine ordentliche Platzierung. Ein 
Sieg hätte uns in die Region von Platz 5-7 gebracht, doch leider hatte die 
Spannkraft nachgelassen und wir mussten über unsere zweite 3,5:4,5-
Niederlage quittieren. Dadurch rutschten wir noch auf Platz 13 ab, so 
eng war das Gedränge in der Mitte des Starterfeldes.
Beste Spieler des Teams waren Leonard Richter (Brett 3, 5/7) und 
Maximilian Neef (Brett 1, 4,5/7). Neben den im Mannschaftsfoto 
präsenten Kämpfern gilt der Dank für den gezeigten Einsatz auch Selina 
Moses (welche die ersten drei Runden mitspielte) und Thuy Nguyen Minh, die das Team moralisch 
unterstützte.

Alle Resultate und Partien findet Ihr unter www.dlm2013.de

Unser Topscorer in Aktion 
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Das Team Sachsen: vorn von links: Theo Gungl, Anna Nobis, Julia Bui, Anne Kempe; Mitte von links: Leonard Richter, GM Roman 
Slobodjan, FM Hendrik Hoffmann; hinten von links: Maximilian Neef, Konstantin Urban, Hans Möhn
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