
NDVM – U14 weiblich in Verden 
(von Steffen Bigalke) 
 
Am 03.09. reisten Anne Schünemann, Luisa Schrötter, Vanessa Rais und Betreuer Steffen Bigalke 
zur Norddeutschen Meisterschaft in der U14 weiblich nach Verden. In Bad Kleinen vervollständigte 
dann Gastspielerin Constanze Wulf (SC Mecklenburger Springer) das Team. Überraschender Weise 
klappte auf der siebenstündigen Bahnreise alles. Am Bahnhof Verden wurden wir dann von  
Christian Blume (Putlitzer SV) und Robert Zentgraf, die Beiden waren mit den U16 Mannschaften 
schon vor Ort, in Empfang genommen. Ein großes DANKE an Christian, welcher unseren 
Gepäcktransport zur und von der Jugendherberge übernahm. 
 
Nach einigen Diskussionen bei der Betreuerbesprechung wurde sich gegen sieben Runden bei 
sieben Mannschaften ausgesprochen und der Modus auf 5 Runden Schweizer System festgelegt. 
Für mich vollkommen unerwartet war unsere Mannschaft an Nr. 1 gesetzt und somit der Favorit. Aber 
irgendwie kamen die Mädchen mit dieser Situation nicht klar. 
 
1. Runde 
 
Unser Auftaktgegner war Diogenes Hamburg. Gleich ein Wechselbad der Gefühle, da zwischen 1:3 
und 4:0 jedes Ergebnis möglich war. Vanessa gewann eine Figur, welche sie aber wieder einstellte. 
Nach dem zweiten Figurengewinn spielte sie die Partie souverän bis zum vorletzten Zug runter. Aber 
der Letzte setzte Patt! Luisa spielte eine schöne Partie und gewann sicher. An Brett 2 lehnte Anne 
(nach zwischenzeitlichen Figureneinstellern auf beiden Seiten) Remisofferten ihrer Gegnerin ab, fand 
aber dann im Doppelturmendspiel den Gewinn nicht. Constanze sah sich im Sizi den Angriffen ihrer 
Gegnerin gegenüber und fand leider das Qualitätsopfer zum Remis nicht. Somit 2:2 gegen die Nr.4, 
alles noch ok. 
 
2. Runde 
 
Nun ging es gegen die Schachpinguine Berlin. An Brett 1 war Constanze gegen eine knappe  
DWZ 1700 chancenlos und Vanessa stand völlig neben sich. Nachdem Anne auf 1:2  verkürzte gab 
es noch eine kleine Hoffnung, aber Luisa übersah im Doppelturmendspiel eine einzügige 
Mattdrohung. 1:3 
 
Abendprogramm 
 
Um die Mädchen etwas vom Turnier abzulenken, trafen wir uns Abends zum „Halli-Galli“ spielen im 
Fernsehraum. Nach dieser Aktion hatten wir durch den Betreuer aus Stade mit „RADAUMIEZEN“ 
unseren neuen Spitznamen weg. 
 
3. Runde 
 
spielfrei 
 
4. Runde 
 
Gegen den Hamburger SK ging es nun darum die Chancen für die Qualifikation zur Deutschen 
Meisterschaft aufrecht zu erhalten. Doch diese erhielten schnell ein Dämpfer. Anne übersah eine 
einzügige Mattdrohung. Nachdem dann auch Vanessa ihre Mehrfigur wegstellte und das Endspiel 
verlor, und auch Constanze eine Figur einstellte, war eigentlich alles vorbei. Luisa konnte zwar 
zeigen, dass sie Turmendspiele gewinnen kann, aber das 1:3 war erneut zu wenig!  
Vielleicht kommt es ja in der letzten Runde noch zum direkten Vergleich gegen Lingen um den 
vierten Platz! Aber nein, wir spielen gegen Eberswalde und sind auf Schützenhilfe des 
Tabellenletzten angewiesen! 
 
 



Abendprogramm 
 
Diesmal entschieden wir uns für „TABU“ spielen, wobei sich die Mädchen gegen die 
Jungen + Betreuer zwei Mal durchsetzten! Nachdem die Mädchen im Bett waren, zogen die 
Torgelower im Vergleich mit Putlitz den Kürzeren. 
 
5. Runde 
 
Relativ sicher gewann Lingen seinen Wettkampf, somit ging es für uns gegen Motor Eberswalde nur 
noch um Platz 5. Plötzlich konnten unsere Spielerinnen auch wieder ihr wahres Leistungsvermögen 
abrufen. Vanessa brachte uns in Führung, welche Anne mit schönem Turmopfer (Kombi der Woche) 
ausbaute. Dadurch konnte Luisa im Endspiel L - S + je 6 B Remis annehmen. Den Schlusspunkt 
setzte dann Constanze mit einer schönen Gewinnpartie! 
 
Fazit 
 
Leider sind die Mädchen an ihren Nerven gescheitert und haben mit Platz 5 erneut die Qualifikation 
zur Deutschen Meisterschaft nicht geschafft. Bleibt die Hoffnung, dass man aus dieser Erfahrung 
gelernt hat und in der selben Aufstellung es im nächsten Jahr packt. 
 
 


