
Die verflixte letzte Runde 
(von Steffen Bigalke) 
 
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft der Mädchen bis vierzehn Jahre fand vom  
26. bis 30.12. in Groß Dölln statt. Für den Saisonhöhepunkt in dem beschaulichen 
brandenburgischen Feriendorf hatte sich auch die Mannschaft des SAV qualifiziert. Constanze Wulf, 
Anne Schünemann, Luisa Schrötter und Vanessa Rais waren unter den 19 teilnehmenden 
Vereinen als Nr. 13 gesetzt.  
 

 
 

Gleich in der ersten Runde gab es gegen die SG Burgtonna (Nr. 4) aus 
Thüringen eine „Klatsche“. Einzig Anne gelang Ergebniskosmetik beim 
0,5:3,5. 
 
Viel schwächer waren eigentlich auch die 
Spielerinnen aus Paderborn nicht 
einzuschätzen. Um so größer die 
Überraschung als Luisa und Vanessa uns 2:0 
in Führung brachten. Constanze musste sich 
über 4 Stunden den Angriffen ihrer Gegnerin 
erwehren, konnte dann aber mit Glück und 
Geschick die Partie gewinnen. Das 3:1 über 
die Nr. 8 war der erste Sieg des Teams bei 
einer Deutschen Vereinmeisterschaft. 

Eine weitere Premiere folgte in Runde 3. Erstmals war unser Quartett der 
„DWZ – Favorit“. Die Mannschaft aus dem hessischen Langen konnte den 
nächsten Torgelower Sieg nicht verhindern. Anne sorgte diesmal für das 
1:0 und kurz darauf erhöhte Luisa auf 2:0. Die zwei Mannschaftspunkte 
sicherte Constanze mit einem Remis ab. Krankheitsbedingt musste 
Vanessas Gegnerin aufgeben, so dass wir, in der Höhe etwas unverdient, 
3,5:0,5 gewannen. 
Lohn des Erfolges war nun der Vergleich mit einem der Topteams. Der 
Chemnitzer SC Aufbau ging als Ranglistenzweiter in diese DVM. Für 
unsere Mannschaft sicher ein tolles Erlebnis sich mit den Sachsenmeister 
zu messen! Über drei Stunden wurde gegen den Favoriten voll 
mitgehalten. Leider wickelte Luisa ihre leicht vorteilhafte Stellung in ein 
verlorenes Turmendspiel ab. Noch schlimmer erwischte es Anne. In klarer 

Gewinnstellung ein Rechenfehler und Matt! Constanze nahm dann, auf Grund des 0:3 
Zwischenstandes, im Damenendspiel mit Mehrbauer das Remisangebot an. 



Am Mittwoch trafen wir dann auf die Mannschaften (Nr. 12 und 14) aus 
dem direkten Umfeld der Setzliste. Der Wettkampf mit dem Team aus 
dem bayrischen Uttenreuth war an Spannung kaum zu überbieten. Leider 
agierten unsere Mädchen hier absolut unglücklich. Den relativ frühen 
Figurengewinn verwertete Luisa mehr oder weniger souverän zum 1:0. 
Anne konnte dann das Endspiel mit schlechtem Läufer gegen Springer 
nicht halten. Einen Aussetzer bei der Eröffnungsbehandlung leistete sich 
Constanze und verlor dadurch einen Bauern. Doch dann gewann sie eine 
Figur. Bei Vanessa war es genau umgekehrt. Bei einem Mehrbauern 
unterlief ihr ein taktischer Rechenfehler mit Figurenverlust. Kurioser Weise 
reichte keine Mehrfigur zum Partiegewinn. Vanessa rettete sich durch den 
„falschen“ Läufer bei Randbauern ins Remis und bei Constanze war die 
Endstellung K+S+S – K. 
 
Den Vergleich mit Köln - Porz wird Vanessa bestimmt so schnell nicht vergessen. In einer ihrer 
besten Partien sorgte sie für die Führung der Ueckerstädter. Gleich an zwei Brettern hatten wir zwei 
Bauern mehr, aber ungleichfarbig Läufer. Während bei Anne die noch zusätzlichen Springer die 
Entscheidung brachten, musste Luisa ins Remis einwilligen! 
Mit nunmehr 7:5 Punkten ging es von Platz 9 in die letzte Runde. Kein spielfrei und das eigentliche 
Ziel mit 6 Punkten + X schon erfüllt. Doch dann war die Nervosität wieder zu groß und gegen die 
USG Chemnitz (Nr. 6) konnte die Mannschaft nicht annähernd die Leistung der vergangenen sechs 
Runden abrufen. Quittung war eine 0:4 Niederlage sowie der Absturz auf Platz 13, die schlechteste 
Platzierung während des gesamten Turniers. 
 

 
 

Trotzdem war die Meisterschaft für die Torgelower Mädchen ein Riesenerfolg. Alle Vier konnten fast 
zu 100% ihr Leistungsvermögen zum Jahreshöhepunkt abrufen. Falls jetzt irgendjemand die 
Leistungen nur nach Platzierungen einschätzt, dem seien noch Mal die Tücken des Schweizer 
Systems aufgezeigt: 
Verlieren wir in der 6. Runde knapp gegen Porz haben wir in der letzten Runde spielfrei und werden 
Zehnter. Doch ich biete keiner meiner Spielerinnen bei zwei Mehrbauern an:  
“Gib bitte auf, wenn wir verlieren belegen wir einen besseren Platz!“ 
 


