
Betreute Turniere in den Herbstferien 

Nachdem uns die Absage des Erfurter Jugendopens (die Thüringenhalle konnte 

wegen der aktuellen Flüchtlingssituation nicht als Austragungsort genutzt werden) 

kalt erwischt hatte, mussten wir etwas kurzfristig um planen.  

Am Ende der ersten Ferienwoche machten sich somit immerhin 7 Kaderspieler und 2 

Trainer auf zum Magdeburger Open (16.-20.10.)  

Bei GM Roman Slobodjan war der Weg aber nicht allzu groß, wohnt er doch in der 

Guericke-Stadt. Für alle anderen (Mika Hassemeier, Klaudia Ortlepp, Simon Burian, 

Lena von Jan, Hai Lam Bui, Gengchun Wong und Tessa Simon und auch für mich 

als zweiten Trainer) war die Anreise allerdings weiter, so dass wir uns wegen der 

frühen Rundenzeiten einen Anreisetag gönnten. 

Ab Samstag wurde es dann ernst. Viele bekannte Gesichter waren zu sehen, u.a. ein 

ehemaliger Jugendspieler aus Sachsen, Großmeister Falko Bindrich. Und es war 

klar, dass es keinesfalls leicht werden würde, heiß ersehnte DWZ-und ELO-Punkte 

mit nach Hause zu nehmen. Immerhin waren auch viele talentierte Kinder aus 

anderen Bundesländern, insbesondere Sachsen-Anhalt und Berlin mit dabei. Auf die 

genauen Ergebnisse werde ich hier nicht eingehen, wer möchte kann sie im Detail 

auf der Turnierseite nachlesen. Aber sicher war Mika etwas zufriedener, als andere. 

Wichtiger war die Arbeit an den Denkprozessen während der Partie und natürlich 

auch am Eröffnungsrepertoire der Schützlinge. Ich denke alle haben viel gelernt und 

einige Ideen fürs Heimtraining mitgenommen. 

Die Spielbedingungen waren in der Aula des Hegelgymnasiums sehr gut und das 

Team um Guido Rohte und v.a. auch die emsigen Küchenfeen ließen keine Wünsche 

offen. Vielleicht bis zum nächsten Jahr. 

Zwei Tage darauf hieß es nach dem Spiel, ist vor dem Spiel. Es ging auf nach 

Granschütz (22.-25.10.). Das idyllische Dorf in der Nähe Leipzigs hat seit 3 Jahren 

ein super organisiertes Schachturnier, aber leider hat das bisher kaum jemand 

bemerkt. Spielsaal, Imbissversorgung, Organisation, Unterbringung, alles auf hohem 

Niveau und zu fast unschlagbaren Preisen. Und auch der Preisfonds mit Toppreisen 

für die leistungsstärkeren Spieler sowie auch Mädchen-, Senioren-, Nachwuchs- und 

vielen Ratingpreisen braucht sich vor der Kongruenz nicht zu verstecken. Es bleibt 

den Organisatoren zu wünschen, dass das kleine Open im nächsten Jahr mehr 

Aufmerksamkeit erfährt. Von den sächsischen Kadern waren Alex Nguyen, Klaudia 

Ortlepp und die Oswald Schwestern sowie ich als Trainer mit von der Partie, wobei 

v.a. Lenas starke Leistungen auffielen. Inhaltlich waren die Schwerpunkte mit denen 

beim Magdeburger Open vergleichbar. Es gab viele Anregungen fürs Heimtraining, 

was ja letztlich immer die Basis für gute Leistungen darstellt. Mir hat die Arbeit mit 

den Kidds zumindest wieder Spaß gemacht, hoffentlich war‘s umgekehrt auch so. 

 

Cliff Wichmann 

http://www.magdeburger-open.com/
http://www.unser-granschuetzer-verein.de/Schach-JMS-Open-2015

