
Zwei Sachsenmeistertitel  und hervorragende  
Platzierungen bei der SEM 2008 

Ein Bericht von Matthias Rudolf 
 

Die SG Grün-Weiß Dresden ging als erfolgreichster Verein aus der Einzelmeisterschaft des 
sächsischen Schach-Nachwuchses hervor, die wie immer in der Osterwoche in Sebnitz ausge-
tragen wurde. 
 

 
 
Zwölf Jugendliche machten sich am Dienstag nach Ostern mit den Betreuern Matthias Rudolf 
und Uwe Stark auf den Weg zur SEM. Frank Schulze war als Turnierleiter der ausgezeichnet 
organisierten Meisterschaft ebenfalls in Sebnitz.  
Die Erwartungen unserer Teilnehmer an die Meisterschaft waren sehr unterschiedlich. Wäh-
rend zum Beispiel Saskia Stark (U16w) und Sebastian Rudolf (U18) die höchste DWZ ihrer 
Altersklasse aufwiesen und damit Turnierfavoriten waren, ging es für Anh Tran (U12w) mit 
der niedrigsten DWZ ihrer Altersklasse in erster Linie darum, Erfahrungen bei ihrer ersten 
Sachsenmeisterschaft zu sammeln.  
 
Um es vorwegzunehmen: Viele unserer Spielerinnen und Spieler erreichten hervorragende 
Ergebnisse, keiner hat enttäuscht: 
 



 
 

 
Elise Winkelmann (U10w): 4 Punkte, 5. Platz 
 
Elise startete mit 3 aus 3 in das Turnier, wobei sie teilweise 
tolle Angriffe zeigte. In den Spielen gegen die Favoritinnen 
konnte sie danach nicht ganz mithalten.  Durch zu schnelles 
Spiel unterliefen ihr Fehler, die von den starken Spielerin-
nen ausgenutzt wurden. Nach drei Niederlagen gelang ihr 
mit dem Schlussrundensieg ein versöhnlicher Abschluss des 
Turniers.  

 
Anh Tran (U12w): 3 Punkte, 13. Platz 
 
Anh gehört zu den ganz positiven Überraschungen des Tur-
niers. Als letzte der Setzliste gelangen ihr gegen nominell 
durchweg stärkere Gegnerinnen sechs Unentschieden bei 
nur einer Niederlage. Manchmal verhinderte der Respekt 
vor den Gegnerinnen, dass aus einem Remis ein Sieg wurde. 
Sie spielt sehr solide und verteidigt schlechtere Stellungen 
sehr ausdauernd. 
 
 

 
 

 
Stefanie Schreiber (U14w): 3.5 Punkte, 9. Platz 
 
Stefanies Leistungen haben sich im vergangenen Jahr weiter 
deutlich verbessert. Sie lag immer im 50%-Bereich und hat-
te in der letzten Runde das Pech, auf die souveräne Turnier-
siegerin zu treffen. Wenn sie den zu großen Respekt vor 
ihren Gegnerinnen ablegt und weitere Turniererfahrungen 
sammelt, sollte sie im kommenden Jahr in den Kampf um 
die Medaillen eingreifen können. 

 
Friedrich Schnoor (U14): 3.5 Punkte, 8. Platz 
 
Friedrich erreichte ein Ergebnis, das weit über seinem Setzlis-
tenplatz liegt. Durch intensives Training konnte er seine Leis-
tungen in letzter Zeit deutlich verbessern, was sich in den Er-
gebnissen bei der SEM niederschlug. Gegen Lars Hentschel 
gelang ihm eine Glanzpartie mit mehreren Opfern. Von ihm 
ist in Zukunft noch einiges zu erwarten. 

 
 
 

 
 

 
Saskia Stark (U16w): 6 Punkte, 1. Platz 
 
Saskia ist für die Deutsche Meisterschaft in ihrer Altersklas-
se (U14w) vorberechtigt und startete deshalb eine Alters-
klasse höher. Dass sie hier souverän gewann, spricht für 
sich. Sie verlor keine Partie und lag ständig an der Tabellen-
spitze. Ihr Spiel ist sehr gefestigt und ihre Leistungskurve 
geht eindeutig nach oben. Man darf auf ihr Abschneiden bei 
der DEM gespannt sein. 



 
Nicole Lorenz (U18w): 5 Punkte, 2. Platz 
 
Nicole ging als Mitfavoritin in die Meisterschaft. In der 
zweiten Runde verlor sie das vereinsinterne Duell gegen 
Lena nach hartem Kampf. Danach reichte es gegen Katrin 
Lowke und gegen Julia Demmler jeweils nur zu einem Re-
mis. Durch Patzer der Konkurrenz (Lena) kam sie noch zum 
Vizemeistertitel. Da die Sachsenmeisterin auf die Teilnahme 
an der DEM verzichten muss (Abitur), darf Nicole an der 
DEM U18w in Willingen teilnehmen! 
 

 

 
Lena Kosovska (U18w): 4.5 Punkte, 3. Platz 
 
Lena startete glänzend in das Turnier mit einem Sieg gegen 
Nicole in Runde 2. Am Nachmittag verlor sie nach einem 
Eröffnungsfehler chancenlos gegen die spätere Siegerin. 
Trotz eines weiteren remis gegen Julia Demmler lag sie 
chancenreich aus Platz 2, ehe eine überraschende Niederla-
ge in der Vorschlussrunde ihre Hoffnungen auf eine DEM-
Teilnahme zerstörte. Mit einem Schlussrundensieg gelang 
ihr dennoch ein guter 3. Platz. 

 
Marianne Nake (U18w): 3 Punkte, 8. Platz 
 
Marianne gelang mit dem achten Platz eine gute Mittelfeld-
platzierung. Ihre beste Leistung gelang ihr in Runde 6 mit 
einem Remis gegen Julia Demmler, wodurch sie Nicole und 
Lena Schrittmacherdienste leisten konnte.  Eine unglückli-
che Niederlage gegen Gisa Sonntag in besserer Stellung 
verhinderte ein noch besseres Ergebnis. 

 

 

 
Sebastian Rudolf (U18): 5.5 Punkte, 1. Platz 
 
Sebastian ging als Favorit in die Meisterschaft und konnte 
dieser Rolle eindrucksvoll gerecht werden. Nach 4 Runden 
hatte er bei 4 Siegen bereits 1½  Punkte Vorsprung, so dass 
ihm in den folgenden 3 Runden jeweils ein Kurzremis zum 
Sachsenmeistertitel und damit zur Qualifikation für die 
Deutsche Meisterschaft genügte.  
 

Ekkehard Schnoor (U18): 5 Punkte, 2. Platz 
 
Ekkehard startete mit ½ aus 2 sehr schlecht in das Turnier. 
Danach steigerte er sich deutlich und gewann bis auf ein 
Remis gegen Sebastian alle weiteren Partien. In der letzten 
Runde siegte er im direkten Duell gegen Christopher. Der 
Vizemeistertitel ist ein überzeugender Ausdruck seines ste-
tig gewachsenen Leistungsvermögens. 



 

 
Christopher Kunze (U18): 4 Punkte, 3. Platz 
 
Nachdem Christopher bei vergangenen Sachsenmeister-
schaften gelegentlich etwas unglücklich abgeschnitten hatte, 
gelang ihm diesmal mit Platz 3 sein bisher größter Erfolg 
bei einem Einzelturnier. Er lag ständig im oberen Tabellen-
drittel und verlor lediglich gegen Sebastian und Ekkehard.  

 
Patrick Marsel (U18): 3 Punkte, 12. Platz 
 
Patrick konnte mit unseren anderen U18-Startern diesmal 
nicht ganz mithalten. Trotzdem spielte er keinesfalls ein 
schlechtes Turnier, und er wäre sicher mit seinem Ender-
gebnis ganz zufrieden gewesen, wenn er in der letzten 
Runde eine klare Gewinnstellung auch tatsächlich gewon-
nen hätte. 
 
 
 
 

 

 

 
 

Sachsenmeisterin U16w: Saskia Stark Sachsenmeister U18: Sebastian Rudolf  
 
 
 
 
 
 



Am Ende des Turniers konnten wir einschätzen, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
vor allem die hohen Altersklassen dominiert haben. Herausragend ist das Ergebnis in der AK 
U18. Drei Teilnehmer eines Vereins auf dem Siegerpodest sind hier sicher eine ausgespro-
chene Seltenheit. 
 

 

 

 

 Medaillengewinner U18 
 

 

Medaillengewinner U16w Medaillengewinner U18w 
 

 
Für eine Reihe unserer erfolgreichen Spielerinnen und Spieler war die diesjährige Sachsen-
meisterschaft gleichzeitig die letzte, da sie aus Altersgründen im kommenden Jahr nicht mehr 
starten dürfen.  
 
Sebastian Rudolf, Christopher Kunze, Ekkehard Schnoor, Patrick Marsel und Olena Kosovska 
haben teilweise über mehr als 10 Jahre das Niveau ihrer jeweiligen Altersklasse mitbestimmt 
und zahlreiche Titel und gute Platzierungen errungen. Ihr Ausscheiden wird im kommenden 
Jahr eine spürbare Lücke hinterlassen. Es bleibt zu hoffen, dass die jungen, talentierten Spie-
lerinnen und Spieler unseres Vereins diese Lücke möglichst schnell schließen können. Dabei 
können sie wie bisher neben der Unterstützung durch die Vereinstrainer auch mit der Hilfe 
der „älteren“ Jugendlichen rechnen. 
 
Diesen Bericht sollen einige Impressionen aus Sebnitz abschließen.  
 
 
 



Turnierleiter Frank Schulze mit Ehrengäs-
ten während der Eröffnung 

 

Jede Möglichkeit zum Schachspielen wur-
de genutzt 

Nach Beginn der letzten Runde in der 
U18….. 

 

… und in der U18w. 8.00 Uhr ist doch 
ganz schön zeitig…. 

 
Turniersaal während der Schlussrunde (1) Turniersaal während der Schlussrunde (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bedingt durch den Wintereinbruch, mussten wir am freien Nachmittag diesmal vom Minigolf 
zum Kegeln ausweichen. 
 

  
Optisch sah alles gut aus. Wahrscheinlich ein Bandentreffer…. 

 

 
Mannschaftseinteilung und Spielergebnisse 

(gezählt wurde offenbar die Anzahl der 
nicht getroffenen Kegel…..) 

 

Fachpublikum 

 
Publikum auf den billigen Plätzen (un-

ernst) 
Publikum auf den billigen Plätzen (ernst) 



Wir lieben uns doch alle (1) 
 

Wir lieben uns doch alle (2) 

 
Glänzende Haltungsnoten…. .…findet auch sie! 

 
Da unsere Teilnehmer weder mit ihren Schach- noch mit ihren Kegelergebnissen zufrieden 
waren, versuchten sie sich in angrenzenden Gebieten …. 
 

 
Manche versuchten sich im Poker… (…vermutlich auch erfolglos…) 



 
…andere spielten mit (sehr) großen 

Jungs… 
…oder nahmen am Wettbewerb um das 

bestgebaute Bett teil. 
 
 
Grundlage des Erfolge: Das Training… 
 

 
Tandemtraining… 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sehr wichtig ist immer das Gruppenfoto am Abschlusstag. 
 

  
Noch nicht optimal… …immer noch nicht… 

 
 

 

 

 …na, geht doch!  
 


