
Gold und Bronze für den SAV
(von Steffen Bigalke)

In Neubrandenburg fanden am 11. und 12.06.2016 die Landesjugendsportspiele statt. Für die 
Schachspieler war es gleichzeitig die Landeseinzelmeisterschaft im Schnellschach.

Mit einer kleinen Delegation reisten wir in die Vier-Tore-Stadt. In der Altersklasse U20 wurde 
Florian Schmekel seiner klaren Favoritenrolle gerecht und feierte einen weiteren Landestitel. 
Einziger „Schönheitsfehler“ war die Erstrundenniederlage gegen die Landesmeisterin. Mit 
Jules Beck, Theo Wolfgramm und Egon Wolfgramm nahm ein Trio unseres Vereins den Kampf 
um den U16 – Titel auf. Unter den den 19 Teilnehmern waren sie laut DWZ an 8, 10 und 11 gesetzt. 
Sollte da nach vorne was gehen? Egon kam schwer in das Turnier, steigerte sich aber von Partie zu 
Partie. Ärgerlich der „Fehlgriff“ im Bauernendspiel der letzten Runde. Mit einem Sieg wäre er 7. 
geworden. So kam er mit 2 Siegen und 2 Remis auf Platz 14 ein. Sehr interessant finde ich immer 
die Partien von Jules. Vorteil verwalten und „einfach“ gewinnen geht da irgendwie nicht! Immer 
wieder werden schöne Mattbilder gesucht und aufgebaut. Hier zwei Beispiele:

Schwarz am Zug: Was geht gegen Tf8#? Weiß am Zug: Was tun gegen Sxg4# oder Sc4#?

Dies wurde mit vier Siegen und Platz 6 belohnt. Für die Sensation sorgte aber Theo! Gleich fünf Mal 
war er der „eigentliche Außenseiter“ in den sieben Runden. Aber es wurde „sein“ Turnier! Nur gegen 
die Nummern 1 und 2 musste er die Hand zur Gratulation reichen. Nach allen anderen Partien 
strahlte Theo, und das waren verdiente Erfolge und keine Einsteller der Gegner. Punktgleich mit 
Platz 2 und 4 erhielt er dann die vollkommen unerwarte bronzene Plakette umgehängt!
Bei unserem „Küken“ Falko Fichtner hatte ich einen Platz unter den ersten 10 bei 23 Teilnehmern 
erwartet. Doch Schnellschach ist nicht gleich es gewinnt der, der schneller spielt! Teilweise 
verbrauchte er nur 3 - 4 Minuten pro Partie, was natürlich eine enorm hohe Fehlerquote nach sich 
zieht. Ich hoffe, dass Falko sich über den 14. Platz selbst ärgert und bei den nächsten Wettkämpfen 
konzentrierter spielt!

 


