
Sachsenmeistertitel für Nicole und Saskia 
Ein Bericht zur SEM 2009 von Matthias Rudolf 

 
Fünf Mädchen und zwei Jungen traten für die SG Grün-Weiß Dresden bei der Einzelmeister-
schaft der sächsischen Schach-Jugend in Sebnitz an. Trainer und Betreuer unserer Jugendli-
chen war Matthias Rudolf. Daneben verbrachten Frank Schulze als Turnierleiter, Uwe Stark 
als Mitarbeiter der Turnierleitung sowie Frau Michel als mitfiebernde Mutti die Woche nach 
Ostern ebenfalls in Sebnitz. 
 

 
Die Erwartungen unserer Teilnehmer an die Meisterschaft waren sehr unterschiedlich. Saskia 
Stark (U16w) und Nicole Lorenz (U18) gingen als Favoritinnen auf den Meistertitel und da-
mit auf die Qualifikation zur Deutschen Einzelmeisterschaft in das Turnier. Friedrich 
Schnoor, Stefanie Schreiber und Elise Winkelmann hatten Startrangplätze zwischen 5 und 6 
und somit durchaus die Hoffnung, in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können. 
Auch bei Elisabeth und Richard Michel mit Startplätzen um 10 schienen gute Plätze in der 
vorderen Tabellenhälfte möglich.  
 
Die Bedingungen in der Jugendherberge Sebnitz waren wie immer ausgezeichnet. Die Ver-
pflegung war wie gewohnt sehr gut, die Zimmerbelegung entsprach unseren Wünschen und 
für die Analysen konnten wir einen Klubraum gemeinsam mit Stefan Glasewald und seinen 
Spielern vom SV Striesen nutzen. Guten Ergebnissen stand also nichts im Wege…. 
 
Nachfolgend soll das Turnier aus der Sicht unserer Teilnehmer betrachtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Richard Michel: 8. Platz U10 
 
Richard stand nach 5 Runden ganz dicht 
vor einem ganz großen Erfolg. Mit 3.5 
Punkten lag er in der Spitzengruppe. 
Seine Leistungen waren bis dahin or-
dentlich, glückliche Siege (gegen Char-
ley Walczak) und vergebene Chancen 
(gegen Robert Scholz, siehe unten) hiel-
ten sich die Waage. Nach einer unnöti-
gen und ärgerlichen Niederlage in Run-
de 6  scheiterte er in der Schlussrunde 
nach langem Kampf nur knapp am Vi-
zemeister Justus Hemprich. 
Wenn Richard seine hohe Trainingsin-
tensität beibehält und künftig die noch 
relativ starken Schwankungen seiner 
Spielweise  vermeiden kann, kann man 
wegen seines großen Potentials künftig 
mit noch deutlich besseren Platzierun-
gen rechnen. 
 

Elise Winkelmann: 3. Platz U12w 
 
Elise gelang im ersten Jahr in der Altersklasse 
U12w ein großartiger Erfolg. Nach einem Sieg 
gegen die Mitfavoritin Bianca Oltmanns konnte 
sie nach drei Runden ein makelloses Punktekonto 
vorweisen. Danach verlor sie gegen die beiden 
späteren Erstplatzierten Marie-Helen Herbrig und 
Pia Nitzsche. Diese Misserfolge steckte sie unge-
rührt weg und beendete das Turnier mit zwei Sie-
gen. Typisch für ihre taktischen Möglichkeiten 
war ihr entscheidender Zug in der Schlussrunde 
(siehe unten), nach dem die Gegnerin sofort auf-
gab (siehe unten). Wenn Elise grobe Fehler in 
ihren Partien künftig vermeiden kann, wird sie 
weitere sehr gute Ergebnisse erzielen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
Elisabeth Michel: 8. Platz U14w 
 
Elisabeth spielte ein gutes Turnier 
und erreichte mit Platz 8 ein sehr zu-
friedenstellendes Ergebnis. Bei ihrer 
ersten SEM-Teilnahme spielte sie 
immer mutig, natürlich nicht immer 
fehlerfrei. Gegen die Favoritin Romy 
Kaden hielt sie lange gut mit, gegen 
Stefanie bot sie in besserer Stellung 
Remis. Wenn man bedenkt, dass Eli-
sabeth erst seit relativ kurzer zeit 
ernsthaft Schach spielt, lässt ihr Er-
gebnis für die Zukunft noch viel er-
warten.   

Stefanie Schreiber: 9. Platz U14w 
 
Stefanie wird selbst sehr unzufrieden mit ihrem Tur-
nier sein. Nach dem guten Abschneiden im Vorjahr 
schien in diesem Jahr der Kampf um einen Medail-
lenplatz nicht unmöglich, aber…Nach einem guten 
Start mit einem Sieg und zwei Unentschieden gegen 
zwei Titelanwärterinnen ging nach dem Remis ge-
gen Elisabeth plötzlich gar nichts mehr. Unerklärli-
che Fehler, das Vergessen von Eröffnungsvarianten 
und eine teilweise zu zaghafte Spielweise führten zu 
einem Gesamtergebnis, das deutlich unter ihren 
Möglichkeiten lag. Bei ihr kann es im nächsten Jahr 
eigentlich nur besser werden…. 

 

 
 

 

 
 

 
Friedrich Schnoor: 6. Platz U14 
 
Friedrich gelang mit Platz 6 ein schöner Erfolg in 
der AK U14. Er selbst war mit seinem Abschnei-
den allerdings nicht ganz zufrieden. Er startete 
mit 2 aus 2 und verlor danach nach einem Eröff-
nungsfehler gegen den späteren Sieger Daniel 
Rührmund sowie gegen Marten Viereck, als er 
einem Endspiel mit Mehrbauer bei ungleichen 
Läufern durch ein Qualitätsopfer aus dem Weg 
gehen wollte…..  
Friedrich hat seine Leistungen in den letzten Jah-
ren deutlich gesteigert. Man darf sehr gespannt 
sein, ob er in den kommenden Jahren in den 
Kampf um die Medaillen eingreifen kann. 
 
 



 
 
Saskia Stark: 1. Platz U16w 
 
Saskia ging als Favoritin in diese Meisterschaft, hatte 
aber einige ernsthafte Konkurrentinnen. In Runde 2 
hatte sie Glück, dass ihre Gegnerin Valeria Pantusenko 
eine klare Gewinnstellung zum Verlust verdarb. Da-
nach hielt Saskia ihre weiteren unmittelbaren Konkur-
rentinnen Annika Schätz und Thuy Hguyen Minh 
durch zwei Unentschieden auf Distanz und wurde 
letztlich ungefährdet Sachsenmeisterin.   
 

 

 
 

 

 
 

 
Nicole Lorenz: 1. Platz U18w 
 
Nicole hat ein etwas seltsames Turnier souverän ges-
taltet. In der AK U18w waren nur 5 Spielerinnen an-
getreten, von denen die im Vergleich zu Nicole etwa 
gleichstarke Anja Schulz bereits für die DEM U16w 
vorberechtigt war. Nach einem Remis zwischen Anja 
und Nicole verlor Anja gegen ihre Vereinskameradin 
Julia Demmler, so dass es zu einem Endspiel zwi-
schen Julia und Nicole kam. Hier siegte Nicole und 
wurde nach einem Kurzremis in der Schlussrunde 
verdient Sachsenmeisterin. Ihr gelang damit ein her-
ausragender Abschluss ihrer Laufbahn im sächsi-
schen Jugendschach.  

  
TAKTIK 1: Elise (Schwarz) fand den Zug …, 
nach dem Weiß sofort aufgab.  

TAKTIK 2: Richard (Weiß) fand gegen 
Robert Scholz leider nicht die Gewinnidee 
… und verlor deshalb unnötig. 



 
 

 

Siegerehrung U16w: 1. Platz Saskia Stark 
 

 
 

 

 

Siegerehrung U18w: 1. Platz Nicole Lorenz 
 

 
 

 

 

Siegerehrung U12w: 3. Platz Elise Winkelmann 
  



 
 

 
 

 

 
 

Die Mehrzahl der Spielerinnen und Spieler bevorzugte die traditionelle Partievorbereitung 
und –analyse mit dem Trainer. Elise wurde fernmündlich von Ihrem Vater instruiert.  
 
 

 
 

 

 

 

 

Ein künftiger Oberligaspieler…. – da kullert 
bei manchem Leser sicher ganz leise eine grün-
weiße Träne….. 

Niklas Renger – noch sieht das alles grau-
blau aus, grün-weiße Farben sucht man 
(noch) vergeblich. Kaffeetrinken und Chips 
essen hat er offenbar schon in Ottendorf 
gelernt… 

 

 
 
 

 

 
 

Frank Schulze war zum wiederholten Mal als Turnierleiter der reibungslos ablaufenden Meis-
terschaft tätig. Im Rahmen der Siegerehrung erhielt er für sein außergewöhnliches Engage-
ment im JSBS vom Vizepräsidenten Nachwuchs des SVS Frank Spangenberg die Ehrennadel 
des SVS in Gold überreicht.  



 
Traditioneller Höhepunkt am spielfreien Tag war der Besuch der Minigolfanlage. Das Wetter 
spielte mit strahlendem Sonnenschein glänzend mit. 
 

 
 

 

 
 

Während links noch die Ruhe vor dem Sturm zu sehen ist, hat rechts Nicole die Sportkleidung 
angezogen und bereits „eingelocht“ – natürlich im ersten Versuch… 
 

 
 

 
 

Wenn man auf die Bretter unserer drei jüngeren 
Damen schaute, ergab sich in der Regel ein ähnlicher 
Eindruck wie auf diesem Foto. Als Betreuer fragt 
man sich, wie man das 5 Tage aushalten konnte… 

Unsere beiden älteren Damen haben 
offenbar ein sehr unterschiedliches 
Temperaturempfinden…. 

 

 

 

 
 

Interessierte Zuschauer, wohin man auch schaute… 



 

 
 

 

 
 

Während der Ball von Frau Michel mittlerweile im Loch angekommen ist, hat Uwe Stark mit 
seinem Ball immerhin schon das erste Zehntel der Strecke zurückgelegt. Glücklicherweise hat 
man ja sieben Versuche… 
 

 
 

 

 
 

Es ist immer wieder eine Freude, langjährige Schach- und Minigolffreunde wie Michael 
Apitzsch und Peter Bald von Turm Leipzig bei der ernsthaften „Arbeit“ zu beobachten. In den 
Haltungsnoten können sie allerdings mit Frau Michel und Uwe Stark nicht ganz mithalten… 
 



 
Sie beherrschten die SEM 2009 in ihren Altersklassen: Nicole Lorenz (U18w) und Saskia 
Stark (U16w). Wir wünschen beiden viel Erfolg bei der deutschen Einzelmeisterschaft! 

 
 
TAKTIK 1: … Tg4!! 
TAKTIK 2: Sd3, gefolgt von a5 und Sc5. 

 


