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Mai-News 

 

Noch in den März-News schrieb ich, dass Corona uns tief in den Knochen steckt. Und dann, was für ein 

Schnellschachturnier (CSM30). 24 Teilnehmende - und damit mehr als bei unserer Clubmeisterschaft. 

Damit war die Seniorenfreizeitstätte bis auf den letzten Platz gefüllt. Was für ein wunderbares Event! 

 

Aufgrund der unverändert problematischen Raumsituation mussten leider Zeitmodus und Startzeiten 

angepasst werden. Auch der Druck, jeweils um genau 22 Uhr mit dem Turnier fertig zu sein, war ein 

stressender Begleiter. Das führte insgesamt am 2. Turniertag zu einem Durcheinander und zu insgesamt 4 

kampflosen Partien. Ein (nicht ganz) kleiner Wermutstropfen bei diesem tollen Gemeinschaftserlebnis. 

 

Sportlich waren mit dem erneuten Clubmeister Fabian Gallien (Glückwunsch!), dem schon in der 

Clubmeisterschaft durchstartenden Berk Nezhdet und René-Reiner Starke die Favoriten schnell klar. Nach 

dem 1. Turniertag lagen Fabian und Berk mit jeweils 3/3 in Führung, während René eine Niederlage 

gegen Fabian hinnehmen musste. Zum Spitzentrio gesellte sich Taher Kalla hinzu, sodass mit Spannung 

der 2. Turniertag mit den direkten (Favoriten-)Duellen erwartet wurde. Doch es kam anders: Fabian und 

Taher konnten das Turnier aus privaten Gründen nicht fortsetzen. Und so schickte sich Berk an, seine 

Führung nicht mehr abzugeben. Auch eine Niederlage im direkten Kampf gegen René konnte ihm seinen 

ersten Lichtenrader Turniersieg und die damit verbundenen Punkte in unserer Ewigen Tabelle nicht mehr 

streitig machen. Herzlichen Glückwunsch zum souveränen Turniersieg! 

 

Besonders bemerkenswert war außerdem die Leistung des 9jährigen Nachwuchsspielers Felix Richter, der 

mit 3,5/7 ein tolles erstes Turnier spielte. Glückwunsch! 
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Setzen wir mit der Jugend fort: Am 5. Mai war Jugendblitzmeisterschaft. 

Auch hier war Berk Nezhdet mit 7/7 souveräner Sieger. Mit 5/7 auf Platz 2 landeten Dev Doshi, Mahir 

Doshi und Felix Richter. Ein Stichkampf steht noch aus. 

 

 

 

Die beiden vorherigen Meldungen zeigen auf, dass in unserem Schachclub eine starke neue Generation 

heranwächst. Wir wachsen nicht nur bei der Anzahl (die 90 wurde erreicht), sondern unsere Jugendarbeit 

zahlt sich aus. Ein Grund mehr, um noch einmal nach helfenden Händen zu fragen. Wir brauchen sowohl 

einen Jugendwart als auch Unterstützung im Jugendtraining. Wer macht mit? 

 

 

 

Doch auf unserer Jahreshauptversammlung am 13. Juni ab 19.15 Uhr geht es nicht nur um den 

Jugendwart. Es sind noch andere Ämter zu besetzen (z.B. das Schiedsgericht und der Schriftführer) und 

zu bestätigen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Auch die Wahl unseres Vereinsslogans soll dann 

abgeschlossen werden... Eine zahlreiche Teilnahme wäre deshalb wünschenswert und der Vorstand 

schmiedet bereits Pläne, es allen im wahrsten Sinne des Wortes etwas schmackhafter zu machen. 

 

 
 
 
Thorsten Feige 
(Pressewart) 


