Schnellschachturnier der SV Schott Jena 2019
Unser mittlerweile traditionelles Schnellschachturnier startete im Januar mit 12 Teilnehmern. Eine
höchst erfreuliche Entwicklung (2017 6 Teilnehmer, 2018 9 Teilnehmer). Weniger erbaulich war die
Teilnahme von nur 2 Spielern unserer eigentlich quantitativ starken Nachwuchstruppe. An der
Startzeit scheint es aber nicht gelegen zu haben, die wurde extra wegen der Jugendlichen auf 18.00
Uhr festgelegt.
Die Favoriten (Gunter = Vorjahressieger, Thomas = Sieger vor 2 Jahren, Rainer, Wilfried und Julian)
wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und machten die ersten Plätze unter sich aus. Leider spielten
einige Teilnehmer zu viele ihrer Partien an späteren Terminen nach, so dass es während der
Turnierphase kaum einen aussagefähigen Zwischenstand gab. Erst vor den beiden Schlussrunden
kristallisierte sich neben den solide und termingerecht spielenden Thomas auch Julian als ernsthafter
Konkurrent für den Turniersieg heraus. Er stieg vor der 10. Runde wie Phönix aus der Asche
(Nachholepartien!) und führte plötzlich mit einem halben Punkt Vorsprung. Doch die Nerven spielten
ihm einen Streich, als er in vorteilhafter Stellung (allerdings mit deutlich weniger Zeit) gegen Wolfram
ein Remisangebot unterbreitete. Da Julian in der Schlussrunde gegen Gunter über ein nochmaliges
Remis nicht hinauskam, nutzte Thomas gegen Uwe die Gunst der Stunde. Letztlich gab es 2
punktgleiche Sieger, aber die Anzahl der Gewinnpartien sprachen für Thomas. Herzlichen
Glückwunsch! Für Julian ist der 2. Platz trotzdem ein Riesenerfolg. Für ihn spricht die Jugend und er
wird in den nächsten Jahren sicher noch mehr zeigen wollen?! Klarer Dritter wurde Rainer, gefolgt
von den punktgleichen Wilfried und Gunter (=Seniorenpreis). Für den Sieger gab es den Wanderpokal
und für die 4 Erstplazierten wurden die Startgeldeinnahmen aufgeschlüsselt. Im Mittelfeld gab es
viele neue und interessante Spieler zu sehen, bei denen aber nur ab und an ihr Können aufblitzte. Am
Ende der Tabelle waren (diesmal noch) mit Sabir (= Jugendpreis) und Tom unsere Nachwuchsspieler
zu finden. Alles in allem ein sehr interessantes und letztlich spannendes Turnier.
Für das Folgejahr sollten noch mit den Verantwortlichen unseres Vereins einige Änderungen im
künftigen Ablauf besprochen werden, z. B.:
- Turnierbeginn 18.00 Uhr erst ab einer bestimmten Anzahl von Jugendlichen (sonst 19.00 Uhr)
- Seniorenpreis und Jugendpreis erst ab einer Minimalzahl von Spielern
- Wer zum Termin nicht spielen kann, muss vorher seinem Gegner Bescheid geben (sonst 0)
- Nachholepartien müssen bis zur nächsten turnusmäßigen Doppelrunde gespielt sein
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