
Licht und Schatten in Erfurt 

 

Das Erfurter Jugendopen zählt zu den bedeutendsten Turnieren für Nachwuchsspieler in 
Deutschland und findet unter hervorragenden Bedingungen statt. Davon hat sich in diesem 
Jahr auch der sächsische Landesjugendspielleiter ( Frank Schulze ) bei seinem Besuch 
überzeugen können. 

Die sieben Teilnehmer unseres Vereins werden mit ihren Ergebnissen weitestgehend 
zufrieden sein und hatten gemeinsam mit den Betreuern , Frau Michel und Herr Nake, eine 
Menge Spaß. 

Die beiden A-Gruppenteilnehmer Konrad und Friedrich ( je 3 Pkt. ) begannen stark und 
ließen erst in den letzten Partien einige gute Züge aus, insbesondere Konrad hat seine 
Spielanlage in den letzten Monaten deutlich verbessert. Friedrich knöpfte dem All-Zeit-
Besten R. Siebarth ein Remis ab. 

Im B-Turnier erreichte Richard ( 5,5 Pkt. ) einen tollen fünften Platz und überzeugte nicht nur 
kämpferisch, sondern auch mit seinem Herzen. In der wichtigen 6. Runde bot er seinem 
Gegner eine Minute vor dessen Blättchenfall remis, was dieser natürlich dankend annahm. 
Auch wenn Richard etwas schlechter stand, die Partie konnte er wohl kaum noch verlieren, 
und Remis gehört sonst nicht zu seinem Repertoire. 

Carl-Anton ( 4,5 Pkt. ) brauchte sich ebenfalls nicht verstecken, darf aber vermeintlich 
schwächere Gegner nicht zu leicht nehmen, eine herumstehende Dame nehmen diese auch 
gern mit vom Brett ! 

Auch Elisabeth ( 4 Pkt. ) musste einmal die Dame geben und verlor in der letzten Runde 
sehr unglücklich ein gewonnenes Endspiel. 

Die Gegner von Wenzel ( 3,5 Pkt. ) waren fast alle DWZ-stärker und hatten doch zu 
kämpfen, insbesondere wenn Wenzel die Eröffnung gut überstanden hatte ! 

Florian ( 2,5 Pkt. )  begann zu kraftlos, konnte aber mit einem Doppelschlag am vorletzten 
Spieltag und einer kämpferischen letzten Partie, auch wenn er diese verlor, den Trainer 
zufrieden stellen.  

Die Freizeit nutzen wir mit einem Besuch im Tierpark Erfurt, mit Bowlingspiel und Tischtennis 
sowie einem Fußballmatch im Park.  

 

Matthias Nake 
 


