
Meine Gedanken zum Vorturnier 2007 - Rückblick und Ausblick 
 
In diesem Jahr sind wir bei der Vorbereitung auf das Qualifikationsturnier einmal anders heran 
gegangen. Nur die Besten der Trainingsgruppen sollten teilnehmen. Ausgehend von den bisher in 
der Saison gezeigten Resultaten wollten wir uns auf die Mädchen und Jungen konzentrieren, die 
eine reale Qualifikationschance besitzen. Dieses Herangehen hat sich ausgezahlt in mehreren 
Gesichtspunkten: 10 unserer 14 Teilnehmer haben sich für die Finales zur 
Landeseinzelmeisterschaft 2008 qualifiziert. Bei unseren Qualifikanten habe ich persönlich Freude 
über das Erreichte gespürt. Aber auch bei denen, die die Qualifikation verpassten, zeigte sich eine 
ehrliche und sportliche Einstellung zu den gezeigten Leistungen. Was aber besonders wichtig zu 
sehen war: Nach dem Turnier habe ich in den Trainingsgruppen einen positiven Ansporn aller 
gehört und erlebt. 
 
Zu den Ergebnissen: 

Bei den 10jährigen hat Florian Schmekel souverän die 
Qualifikation geschafft. Er spielte in allen Partien auf 
Sieg. Dabei zeigte er starke Angriffsleistungen gezeigt. 
Seine Gegner ließen sich von dieser Kampfstärke 
beeinflussen und übersahen eigene vorhandene 
Möglichkeiten. Florian ist seit Wochen in einer guten 
Form und hat für das Finale U10 berechtigte Aussichten, 
vorn mitzuspielen. Besondere Freude herrschte bei allen 
über die Qualifikation von Alexander Kasel. In der 
letzten Partie gewann er verdient und erreichte mit 3 
Punkten den letzten möglichen Qualifikationsplatz. Für 
alle war sein Abschneiden eine Überraschung, zeigt aber 
über welches Potential er verfügt. Alex spielt in jeder 
Partie auf den König, um ihn Matt zu setzen. Dabei 
gelangen ihm immer wieder schöne Mattbilder. Für 
Anna Schmidt war das Vorturnier eine wichtige 
Standortbestimmung. Ihre Spielpraxis reichte noch nicht 
aus, um in den Bereich der Qualifikationsplätze der 
Mädchen zu gelangen. Ihr gelang nur 1 Sieg, während 
der beste Mädchenplatz mit 2,5 Punkten erreicht wurde. 
 

In der Altersklasse U12 waren wir mit den meisten 
Teilnehmern vertreten. Drei der 7 Qualifikationsplätze 
konnten unsere Teilnehmer erringen: Mikael Ispirjan, 
Felix Schmekel und Anne Schünemann. Trotzdem 
möchte ich als erstes die Leistung von Luisa Schrötter 
würdigen. In der dritten Partie fehlte nur ein Quäntchen 
Ruhe und Überlegung, um dem Dauerschach zu 
entkommen. Mit dem greifbaren Sieg hätte sie 3 Punkte 
gehabt und die sichere Qualifikation. Aber es kam 
anders, denn danach verlor Luisa gegen den späteren 
Ersten Georg Lansky und gegen den Zweiten Mikael. 
Schade, dass sie für ein gutes Turnier nicht belohnt 
wurde. Mir hat gefallen, mit welchem Kampfgeist auch 
unter einander gespielt wurde. Es ist schön zu sehen, 
wenn Schach gespielt wird. Stark die Leistung von 
Anne gegen Janine Dräger im Finale um den 
Mädchenplatz. 
 

 

 

Bei Florian am Brett ist immer etwas los 

Mikael in Aktion 



Sie spielte sich von hinten kommend noch in die 
Qualifikationsplätze. Ihre Einstellung wurde von Partie 
zu Partie besser. Unsere Jungen hinterließen einen guten 
Eindruck, der bei Felix mit über 130 DWZ-Punkten 
Steigerung belohnt wurde. Mikael steigerte sich nach 
der Auftaktniederlage gegen Felix. Beide sind jetzt in 
der Pflicht, die restliche Zeit bis zur Meisterschaft zur 
Vorbereitung zu nutzen. Till konnte noch nicht in die 
Entscheidung eingreifen. Im nächsten Jahr hat er noch 
einmal die Chance dazu. 
 
U14 mit Julia Rusch und Paul Schmidt zeigte unsere 
bestehenden Probleme in dieser Altersklasse. Erst in der 
letzten Partie konnte sich Julia den Mädchenplatz 
sichern. Pauls vorentscheidende Partie gegen Julian 
Dräger ist ein Spiegelbild seiner Spielweise. Er spielte 
stark, stand auf Sieg, lehnte zweimal das Remisangebot 
seines Gegners ab und gab die Partie in unklarer 
Position auf!? Schade! 
 

 
 
 
Frank Henselin wurde mit der Teilnahme in der U16 
„ausgezeichnet“, denn alle Teilnehmer waren 
qualifiziert. Leicht gesundheitlich angeschlagen, spielte 
er trotzdem überlegt und langsam am ersten Tag. In der 
dritten Partie vergaß er wieder einige wichtige Regeln. 
Von ihm erwarte ich eigentlich ein U16-Finale mit der 
sicheren Vorberechtigung für das nächste Jahr. 
 
Unsere ältesten Teilnehmer waren zugleich zum letzten 
Mal dabei: Lisa Behm, Stefan Laqua und Gregor Acker. 
Ich weiß gar nicht, wie oft sie schon an Meisterschaften 
teilgenommen haben. Ich freue mich für alle drei über 
die Qualifikation ohne Probleme. Sie haben zum Glück 
Steigerungsmöglichkeiten offen gelassen. Wir müssen 
vor allem mit Lisa ihre „letzte Meisterschaft“ gut 
vorbereiten, damit es ein Erfolg wird. 
 
 
 
 
Was erwartet uns bei der Landeseinzelmeisterschaft in Malchow? 

Nach einer wenig erfolgreichen Saison 2006/07, haben wir für das Finale in Malchow wieder eine 
schlagkräftige Mannschaft zusammen. Sicherlich werden die Erfolge nicht automatisch sich 
einstellen. Es wäre schön, wenn wir die Trainingsarbeit gemeinsam verbessern könnten und jeder 
Teilnehmer sich gewissenhaft auf diese Meisterschaft vorbereitet. Dann sollte es möglich sein, in 
die eine oder andere Entscheidung einzugreifen, aber in jedem Fall die Vorberechtigung für die 
nächste Landeseinzelmeister – gute Aussichten besitzen wir dabei im U10 und U12-Bereich. 
Trotzdem bleibt die LEM nur ein Schachturnier, was wir zum Training unseren Besten nutzen 
wollen. 
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