
Zwei Medaillen bei der SEM 2013 
Ein Kurzbericht von Matthias Rudolf 

Mit einer zahlenmäßig kleinen, leistungsmäßig jedoch starken Delegation startete 
unser Verein bei der diesjährigen Sachseneinzelmeisterschaft.  

Niklas Renger (Sachsenmeister U8 2012) startete auf Setzlistenplatz 2 in der u12 
und gehörte zum engeren Favoritenkreis.  

Lisa Pfützner (Dritte der Sachsenmeisterschaft U14w 2012) startete in der AK U14w 
mit Startnummer 7 genau in der Mitte des Teilnehmerfeldes. Hier waren wir 
gespannt, ob ihr ein ähnlich gutes Turnier wie im letzten Jahr gelingen würde.  

Anna Gutmann (Dritte der Sachsenmeisterschaft U8w 2012) war in der U10w in der 
hinteren Hälfte der Startrangliste angesiedelt. Der Sprung in die höhere Altersklasse 
ist bei den noch sehr jungen Kindern immer problematisch – wir hofften, dass sich 
Anna gut schlagen würde. 

Erfreulicherweise wurden alle Kinder von ihren Eltern betreut, so dass sich der 
Trainer Matthias Rudolf diesmal ausschließlich auf die schachlichen Belange 
konzentrieren konnte. 

Die Meisterschaft wurde wie immer hervorragend organisiert von dem Team um den 
Landesjugendspielleiter Frank Schulze, der unter anderem von Rene Zimmermann 
(Schiedsrichter) und Uwe Stark (Partieeingabe u.a.) unterstützt wurde.  

Unsere Teilnehmer waren ausgezeichnet untergebracht, die Bedingungen für 
Analysen und Partievorbereitung waren wie gewohnt sehr gut. Daneben war auch 
die moralische Unterstützung unserer Teilnehmer ausgezeichnet, denn neben den 
Eltern und den erwähnten Funktionären von Grün-Weiß waren zusätzlich Lena 
Kosovska als Teilnehmerin eines Trainerlehrganges sowie Saskia Stark und Daniel 
Siedentopf als Tagesgäste in Sebnitz dabei. 

Anna  war in der Altersklasse u10w am ersten Tag noch nicht richtig „im Turnier“ und 
startete mit einer klaren Niederlage. Danach spielte sie aber immer besser. Die 
intensive Eröffnungsvorbereitung vor und während des Turniers machte sich deutlich 
bezahlt, zudem hatte sie ab der 2. Runde die nötige Ruhe am Brett und zeigte 
unbedingten Siegeswillen. Das Ergebnis waren 5 Punkte aus den letzten 3 Runden 
und somit am Ende der ausgezeichnete 3. Platz. Im nächsten Jahr kann sie noch 
einmal in der gleichen Altersklasse starten. 

Niklas startete in der u12 mit drei Siegen gegen starke Gegner (u.a. gegen Jannis 
Alekhanov und Hai Lam Bui) in das Turnier. In Runde 4 hatte er jedoch einen 
schwarzen Tag erwischt und verlor überraschend und unnötig gegen Tim Simon. In 
dieser schwierigen Situation zeigte er großen Kampfgeist und erzielte neben einem 
weiteren Sieg zwei schwer erkämpfte Unentschieden gegen Richard Zienert und 



Genschung Wong. Am Ende waren 4 Spieler punktgleich – für Niklas reichte es zu 
einem sehr guten 2. Platz hinter Tim Simon und damit zur Qualifikation zur 
Deutschen Einzelmeisterschaft! Im nächsten Jahr kann er noch einmal in der 
gleichen Altersklasse starten. 

Lisa startete in der u14w mit einer Niederlage gegen die Turnierfavoritin Anne 
Kempe aus Chemnitz. Danach gelangen ihr 2 Siege und 3 Remis, womit sie vor der 
Schlussrunde in Sichtweite der Medaillenplätze lag. Leider verlor sie in der 
entscheidenden Runde gegen die spätere Vizemeisterin Tessa Simon und landete 
somit etwas unglücklich auf Platz 9. 

 

Anna, Niklas und Lisa haben insgesamt gute bis sehr gute Leistungen bei dieser 
Meisterschaft gezeigt, wir sind auf ihre Ergebnisse im kommenden Jahr gespannt. 
Wir sind außerdem optimistisch, dass im kommenden Jahr noch weitere unserer 
Kinder und Jugendlichen den Sprung nach Sebnitz schaffen werden. 

 


