Sachsenmeistertitel für Laura Bischoff
Ein Bericht zur Sachseneinzelmeisterschaft 2007 von Matthias Rudolf

In den Osterferien nahmen unsere besten Nachwuchsspielerinnen und -spieler an den Sachseneinzelmeisterschaften in Sebnitz teil. Die Voraussetzungen und die Ziele unserer Teilnehmer waren sehr unterschiedlich. Saskia, Nicole und Sebastian gehörten zum engsten Favoritenkreis in ihren Altersklassen und wollten um den Meistertitel und damit um die Qualifikation zur Deutschen Einzelmeisterschaft kämpfen. Marianne, Jana, Laura und Christopher hatten
Chancen auf gute Platzierungen, während Stephanie und Elise bei ihrer ersten SEM – beide
sind erst ca. ein Jahr Mitglied bei Grün-Weiß – erste Erfahrungen sammeln sollten.
Betreut wurden unsere Teilnehmer von Matthias Rudolf als Trainer sowie von Herrn Stark
und von Frau und Herrn Schreiber, die sich in Sebnitz abwechselten. Daneben waren Frank
Schulze als Hauptschiedsrichter sowie Patrick Marsel als Mitglied im so genannten Freizeitteam in Sebnitz.
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Frank Schulze

Patrick Marsel

Das Turnier brachte für uns viele positive, aber auch negative Überraschungen.
U10w: Elise Winkelmann – Platz 11
Bei ihrem ersten großen Turnier war Elise
immer lustig und positiv eingestellt. 3 Punkte
sind ein ordentliches Ergebnis und liegen
deutlich über den Erwartungen. Wenn es ihr
in den kommenden Jahren gelingt, sich noch
besser zu konzentrieren und die Drohungen
der Gegnerinnen wenigstens ansatzweise zu
würdigen, wird sie ihre sehr guten taktischen
Fähigkeiten noch besser umsetzen können.

U12w: Stefanie Schreiber – Platz 7
Stefanie spielte bei ihrer ersten großen
Meisterschaft ein sehr gutes Turnier und
zeigte eine deutliche Steigerung gegenüber
der BEM. Sie hatte starke Gegnerinnen und
hielt in allen Spielen gut mit. Ein Sieg in der
Schlussrunde hätte ihr eine Medaille und die
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
gebracht – leider reichte es nur zu einem
Remis.
U14w: Saskia Stark – Platz 4
Saskia gehörte zum engsten Favoritenkreis
der Altersklasse U14w. Sie lag nach 4 Runden nach teilweise sehr guten Leistungen
allein in Führung, ehe es für sie einen
schwarzen Freitag mit 2 Niederlagen gab. Sie
übersah jeweils eine Kombination der Gegnerin. So blieb am Ende nur der für sie unbefriedigende vierte Platz.
U16w: Laura Bischoff – Platz 1
Laura ging ohne besondere Ambitionen in
die Meisterschaft. Sie startete mit einem Erfolg gegen die an Nummer 1 gesetzte Spielerin sehr gut in das Turnier. Davon beflügelt,
gelangen ihr tolle Leistungen und schließlich
der sensationelle Gewinn des Sachsenmeistertitels.

U16w: Nicole Lorenz – Platz 5
Nicole ging als Favoritin in die Meisterschaft. Möglicherweise war der Druck für sie
zu groß – sie fand nie zu guten Leistungen.
Ihre Gewinnpartien waren „durchwachsen“,
die entscheidenden Spiele verlor sie. Sie
kann deutlich mehr, als sie in diesem Turnier
zeigte.

U16w: Marianne Nake – Platz 7
Marianne erreichte ein gutes Ergebnis im
Rahmen der Erwartungen. Sie gewann sicher
gegen die nominell schwächeren Spielerinnen, konnte gegen die starken Spielerinnen
aber keine Überraschung schaffen. Insgesamt
kann sie mit ihrem Ergebnis zufrieden sein.

U18w: Jana Bischoff – Platz 6
Jana erreichte bei ihrer letzten Jugendmeisterschaft mit Platz 6 ihr bestes Ergebnis. Sie
zeigte besonders gegen die nominell schwächeren Gegnerinnen keine Schwächen und
hielt auch gegen die stärkeren Spielerinnen
gut mit.

U18: Sebastian Rudolf – Platz 3
Sebastian ging als Favorit seiner Altersklasse
in die Meisterschaft und konnte dieser Rolle
nicht ganz gerecht werden. Auch er hatte
einen schwarzen Freitag und verlor die entscheidende Partie nach einem schweren strategischen Patzer. So reichte es nur zu dem
für ihn unbefriedigenden dritten Platz.

U18: Christopher Kunze – Platz 12
Auch Christopher war mit seinem Abschneiden sehr unzufrieden. Er startete sehr unglücklich mit 0 aus 3. Danach kämpfte er
weiter und verlor kein Spiel mehr. Für ihn
war mehr drin, er konnte seine Möglichkeiten in diesem Turnier leider nicht ausschöpfen.

Die Bedingungen in Sebnitz waren wie immer sehr gut. Die folgenden Impressionen geben
einen kleinen Einblick in das Geschehen beim Schach, beim traditionellen Minigolf und bei
der Siegerehrung.

Was habe ich nur wieder gespielt …

Marianne und Nicole mit unserer DVM u14Gastspielerin Valerija Pantusenko

Alte Bekannte und neue Gesichter ….

Endlich mal kein Schach!

Während sich einige über ihr Golfergebnis
offenbar freuen ….

… sucht so mancher Zuschauer entsetzt das
Weite ….

Gruppenfoto nach dem Minigolf (die spätere
Sachsenmeisterin hier noch etwas im Schatten)

Zweifel am Golfergebnis ???

Platz 3 für Sebastian

Platz 4 für Saskia

Laura als strahlende Siegerin

