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Nach fünfjähriger Abstinenz konnte wieder 
einmal eine Delegation des SAV Torgelow 
am Euro-Schachturnier in Bydgoszcz 
teilnehmen. Für mich war es im Vergleich zu 
2003 eine neue Erfahrung – damals noch als 
aktiver Spieler dabei, bestand meine Aufgabe 
im Jahre 2008 in der Betreuung von fünf 
Denksportlern. Zum SAV-Team gehörten: 
Anne Schünemann, Luisa Schrötter, Julia 
Rusch, Lisa Behm und Gregor Acker. Aber 
beginnen wir nun die Geschichte von vorne 
… 
 
 
 
 
Mittwoch, 30.04.2008: Die Anreise 
Pünktlich wie eh und je wurde ich von Herrn Schrötter in Begleitung von Luisa aus Eggesin 
abgeholt. Danach ging es rasend zum Treffpunkt in Torgelow, wo Lisa und Julia schon auf 
uns wartenden. Noch war genügend Platz im kleinen Zafira … In Viereck stieg Gregor ein 
und ein wenig später auch noch Anne, die diesen besonderen Tag in Pasewalk verbrachte … 
Und plötzlich war das Auto voll – ein Fahrer sowie eine 6-Personen-Delegation mit ein wenig 

Gepäck. Naja, viel enger konnte es ja 
eigentlich nicht mehr werden, da uns Herr 
Bauer und ein polnische Freund Fahrtkarten 
für einen Schnellzug direkt von Stettin nach 
Bydgoszcz organisiert hatten – dort fahren 
wahrscheinlich eh nicht viele Leute mit … 
In Stettin angekommen wechselte fast jeder 
von uns noch ein paar Euro in Zloty um. 
Danach brachte uns Herr Schrötter zum 
Bahnhof – wir haben ihn tatsächlich 
gefunden ☺ 
Schnell noch bei unserem Fahrer 
verabschiedet und ab ging es Richtung Zug. 
Naja, 1. Klasse wurde nicht gebucht, so 
stiegen wir in die 2. Klasse ein. Und dann 
begann das Drama, das erste Abteil voll, das 
zweite auch, das dritte auch usw., dann 
nächster Waggon – auch nicht besser … Und 
plötzlich erreichten wir das Ende und hatten 
keinen Sitzplatz. Daher entschieden wir uns, 
auf unseren Taschen Platz zunehmen bzw. 
stehen zubleiben. Die Fahrt begann … 



Unterwegs stiegen einige wenige aus und einige wieder ein … aber Sitzplätze fanden wir 
keine. So verbrachten wir die ganze Zeit am Ende der Bahn … 
In Bydgoszcz angekommen, stieg die Spannung wieder … Wer holt uns ab? Wie erkennen 
wir die Schachfreunde aus Bydgoszcz – es sind nur ein paar durch das Nachwuchsopen 
bekannt. Also blieben wir erst mal stehen und wartenden bis der Bahnsteig fast leer war. Und 
plötzlich kamen zwei Männer zielgerichtet auf uns zu und begrüßten uns freundlich. Der erste 
Kontakt war hergestellt. Sie brachten uns dann zum Essensaal neben dem Spiellokal, wo 
einige unserer Delegation das erste Mal mit der polnischen Küche konfrontiert wurden. 
Nach dem Abendbrot brachte uns der nette Kleinbusfahrer zum Internat, wo wir unsere 
Zimmer für die nächsten Tage bezogen. Krystof, unser Dolmetscher, der uns auch mit vom 
Bahnhof abholte stellte für mich den ersten Kontakt zu Wladimir aus Minsk her. Wladimir 
spricht neben Polnisch und Russisch auch Englisch und kennt sich bestens in Bydgoszcz aus, 
da er über Jahrzehnte schon jährlich das Turnier besucht hatte. Am Abend begannen wir dann 
auch noch die ersten Gespräche mit den Betreuern aus Valkenburg (Niederlande). 
Für alle die dem Niederländische mächtig sind, hier deren Tagesberichte (vielleicht bald auch 
auf Englisch …): http://www.eurochessfoundation.eu/nl/toernooien/indexpolen2008.htm 
 
Donnerstag, 01.05.2008: Der Start … 
Nach dem Aufstehen gingen 
wir gemeinsam mit Wladimir 
aus Weißrussland zum Essen 
– er kannte den Weg aus den 
vergangenen Jahren natürlich 
noch. Zum Frühstück gab es 
neben dem typischen 
„gleichen Teller für jeden“ 
auch noch Konfitüre und 
Grießbrei. 
Danach trafen sich alle 
ausländischen Delegationen 
im Klubhaus des MDK nr. 1 
Bydgoszcz, wo gegen 11 Uhr 
die Eröffnungszeremonie 
startete. Positiv hier zu 
erwähnen ist, dass vieles 
neben Polnisch auch auf Englisch vorgetragen wurde. Bei der Fülle von ausländischen 
Mannschaften eine sehr gute Idee. Ich kann mich noch an 2003 erinnern, als ich von der 
Eröffnung nicht viel mitgenommen habe, da ich so gut wie nicht verstanden hatte. 
Kurz nach Beendigung der Eröffnungsfeier nahmen wir unser Mittag ein – zu Essen gab es 
neben dem Eintopf als Vorspeise auch Pute mit Kartoffeln, Sauce (!!) und Krautsalat. Vor der 
1. Runde ruhten wir uns dann im Internat noch mal aus, denn es standen noch drei schwere 
Runden auf dem Programm. Die erste Runde lief ganz ordentlich, auch wenn Gregor und Lisa 
ihre Partien gegen wesentlich stärkere Gegnerschaft verloren. Die zweite Runde brachte dann 
die ersten Punkte, auch wenn das Zustandekommen für mich als Betreuer eher „grausam“ zu 
betrachten war. Zur letzten Runde an diesem Tag steigerten sich alle. Julia und Anne konnten 
endlich ihrer ersten Zähler verbuchen (Julia hat nach der ersten spielfreien Runde in der 
Zweiten verloren). 
Im Anschluss folgte das Abendbrot. Somit waren die ersten drei Runden Schach beendet, 
doch bis zur nächsten Runde sollten noch ca. 40 Stunden vergehen. 
Als Betreuer der deutschen Delegation nahm ich die Einladung des Direktors des Vereins am 
Abend an. Dort trafen sich alle Betreuer – Krystof war auch da und konnte mir ein wenig bei 



der Verständigung helfen. Einige Worte wurden auch auf Englisch gewechselt. Nun war auch 
der Kontakt zu den Betreuern aus Prag hergestellt. 
 
Freitag, 02.05.2008: Kultur pur 
Gesundheitlich ein wenig 
angeschlagen, aber komplett, 
starten wir den schachfreien 
Tag. Es standen einige 
Sehenswürdigkeiten auf dem 
Programm. Nach dem 
Frühstück starteten wir zu 
unserem Ziel: Golub 
Dobrezyn. Ein schöne Burg, 
die im guten Zustand war. 
Abgerundet wurde der 
Besuch mit einer Führung, 
die neben Polnisch auch auf 
Englisch stattfand. 
Danach folgten wir der 
Einladung zum Mittagessen 
in der Burg – es gab es eine 
(mittelalterliche) polnische Suppe mit Weißbrot. Nach dem Essen besaßen wir noch ein wenig 
Zeit, um die Burg und den Vorplatz noch selbst zu erkunden. Einige nutzen die Möglichkeit 
des Souvenirkaufs. 

 
 
 
 
Mit dem Bus ging unsere Reise dann nach 
Torun weiter, wo wir kurz das Kopernikus-
Haus besuchten. Im Anschluss verfügten wir 
über ein wenig Freizeit, die zum Eis essen, 
Stadt besichtigen und Einkaufen genutzt 
wurde. 
Vom dem Tag ein wenig geschafft und in 
dem Wissen, dass am Samstag fünf Runden 
auf dem Programm standen, begaben wir uns 
früh zu Bett. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samstag, 03.05.2008: das Mammutprogramm 
Der Tag der Vorentscheidungen war angebrochen, denn endlich stand wieder Schach auf dem 
Programm. Der Tagesbeginn verlief nicht ganz so erfolgreich wie erhofft, war aber 
überwiegend in Ordnung. Zum Mittag bekamen wir als Vorspeise eine Suppe sowie als 



Hauptgang Boulette mit Kartoffeln und 
Krautsalat. Nach dem Essen ruhten wir uns 
ein wenig für die nächsten zwei Runden aus. 
Und es brachte etwas – es wurden noch viele 
Punkte erzielt, auch wenn einige Partien 
mehr oder wenige unglücklich „verpatzt“ 
wurden. 
Zum Abend trumpfte die polnische Küche 
mit dem Nationalgericht Bigos auf. Zu einem 
guten Bigos gehört neben Sauerkraut und 
Fleisch auch einige anderen Beilagen 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Bigos). Alle 
probierten es, außer Anne, die es schon vom 
letzten Trip nach Koszalin kannte und nicht 
in guter Erinnerung gewesen war. 
Der Tag war mit dem Abendessen aber noch 
lange nicht am Ende. Die Gastgeber luden 
uns sowie die anderen ausländischen 
Delegationen noch zu einem Konzert der 
Philharmonie Bydgoszcz ein. Für alle ein 
Erlebnis, hatten wir doch vorher noch nie ein 
Orchester live spielen hören. Aber es ist 
anstrengend gewesen, denn bei den leisen 
Tönen konnte man doch recht schnell einschlafen, was aber durch Pauken und Trompeten 

zwischendurch verhindert 
wurde ☺. Der Abend war 
aber immer noch nicht 
beendet. Unser Dolmetscher 
Krystof und seine Frau 
zeigten uns noch ein wenig 
die Stadt und wir aßen noch 
zusammen ein 
wohlverdientes leckeres Eis. 
Danach war aber nun 
wirklich Schluss und alle 
konnten sich auf ihr Bett 
freuen. 
 
 
 
 

 
Sonntag, 04.05.2008: wie wird alles zu Ende gehen?? 
Am letzten Tag stand nach einer Planänderung zu Beginn des Turniers nur eine Runde auf 
dem Programm. In der Mannschaftswertung spielte SAV Torgelow (Luisa, Lisa und Gregor) 
noch um einen Podiumsplatz, wofür zwei Punkte notwendig gewesen wären. Die Runde 
verlief spannend. Doch viel konnte für die Mannschafswertung nicht mehr errungen werden. 
Zum Schluss mussten wir uns mit einem 7. Platz begnügen. Vor uns einige Mannschaften der 
verschiedenen Vereine aus Bydgoszcz sowie die 1. Mannschaft aus Prag. 
Nach der Runde folgte die Siegerehrung – wir durften auch einen Pokal in Empfang nehmen. 



Doch der Tag begann jetzt 
erst richtig. Nach dem 
Mittagessen (Cordon Bleu 
mit Kartoffeln und 
Mischgemüse) wurden wir 
zum Focus-Park gebracht. In 
dem neugebauten 
Einkaufsparadies verbrachten 
wir noch ungefähr zwei 
Stunden. Danach hieß es 
Taschen packen und ab zum 
Bahnhof. Nun stieg natürlich 
wieder die Spannung: werden 
wir einen Sitzplatz 
bekommen? Da der Bahnhof 
sich gegen 18:30 Uhr 
langsam füllte, überlegten wir 

uns einen Plan: Lisa stürmt in den Waggon und sichert uns ein Abteil. Der Plan scheiterte 
leider. So stellten wir uns wieder auf eine vierstündig stehende Zugfahrt ein. Doch zu großer 
Freude aller leerte sich nach zwei Stunden Fahrt in Pila ein Abteil zur Hälfte, so dass wir doch 
noch in den Genuss eines Sitzplatzes kamen. Mit 30 Minuten Verspätung trafen wir dann am 
Abend gegen 23:45 Uhr am Hauptbahnhof Szczecin ein, wo Herr Rusch und Herr Bauer 
schon auf uns warteten. Nun noch die kurze Heimfahrt richtig Torgelow und Umgebung. Es 
klappte ganz gut, so dass ich gegen 1:00 Uhr auch zu Hause eintraf. 
 
Zusammenfassung: 
Nach fünf Jahren schaffte es wieder eine SAV-Delegation nach Bydgoszcz. Wir wurden recht 
herzlich empfangen und uns wurde einiges geboten. Schachlich gesehen kann ich mit der 
Veranstaltung zufrieden sein, auch wenn der eine oder andere sich mehr erhofft hatte. 
Besonders hervorzuheben sind die sehr guten Leistungen von Luisa (5 Punkte) und Julia (5,5 
Punkte). Beide erreichten nach 9 Runden in ihrer Gruppe einen guten 15. Platz. Für Luisa 
wäre mit ein wenig mehr Glück und Schnelligkeit noch mehr möglich gewesen. Anne holte 
„nur“ solide 4 Punkte und schaffte damit den 33. Platz. Aufgrund von Schwierigkeiten mit der 
Bedenkzeit verlor Anne ärgerlicherweise einige gute Stellungen durch Zeitüberschreitung. 
Lisa und Gregor zeigten eine ordentliche Leistung. Beide holten 5,5 Punkte und landeten auf 
den beiden Plätzen hinter 
Julia. Sicherlich sind beide 
nicht ganz zufrieden mit der 
erreichten Punktzahl. 
Bleibt nur noch zu hoffen, 
dass der SAV Torgelow 
nächstes Jahr wieder ein 
Delegation nach Bydgoszcz 
schicken kann. Wenn also 
von den Jugendlichen einige 
jetzt schon Interesse haben, 
dann einfach bei mir melden 
(wahrscheinlicher Termin für 
nächstes Jahr: 30.04-
03.05.2009). 


