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Die Bezirksmeisterschaft 2019 fand dieses Jahr wieder in der Jugendherberge Sargenroth 
statt.  
Es ist eine sehr schöne Jugendherberge mit viel Platz und Spielmöglichkeiten draußen.  
Dieses Jahr reisten wir mit 17 Teilnehmern dort an. Damit waren wir einer der Vereine mit 
den meisten Teilnehmern aus dem Schachbezirk Rhein Nahe.  
Als Organisatoren mit dabei 2 unserer Vereinsmitglieder. Tim als Jugendleiter des 
Schachbezirks Rhein-Nahe und Holger, der Tim unterstützte.  
Holger kümmerte sich um die Turnierergebnisse und sorgte auch für die Ergebniseingabe im 
Internet.  
 
Die Meisterschaft verlief außerdem sehr erfolgreich für uns.  
In der U18 war Fabio wegen seiner DWZ an 1 gesetzt. Er setzte sich dann auch recht 
souverän mit 6/7 Punkten durch. Auf Platz 2 folgt unser passives Mitglied Paul mit 5/7. Er 
spielte ein ordentliches Turnier. Paul musste nach seiner Niederlage in der 1 Runde der 
Spitze hinterherlaufen. Georg startete mit 3 Punkten aus 3 Partien, musste dann aber leider 
den anderen den Vortritt lassen und beendete das Turnier mit 3/7.  
Marvin erreichte einen guten 4. Platz. Vielleicht schafft auch er dadurch die Qualifikation zur 
Rheinlandmeisterschaft.  
 
In der U16 hatten wir drei Spieler am Start, wobei unser stärkster U16 Spieler Jan auf das 
Turnier verzichten musste. Er wäre ansonsten der klare Favorit dort gewesen.  
So spielten in Abwesenheit von Jan  unsere Jungs Tim, Tom und Jonas lange ganz vorne an 
der Spitze mit. Am Ende konnte Tim den 3. Platz erreichen.  
Jonas und Tom fielen leider etwas zurück. Tom konnte seine DWZ aber um mehr als 100 
Punkte steigern.  
 
In der U14 hatten wir 4 Spieler am Start. Marko spielt ganz vorne mit und schlug einen nach 
DWZ deutlich stärkere Spieler als er, in einer sehr interessanten Partie. Er beendete das 
Turnier mit stolzen 6/7 Punkten auf dem 2. Platz. Jonas Kiefer spielte auch mehrmals sehr 
starkes Schach und schlug ebenfalls stärkere Spieler. Er und Karanveer beendeten das 
Turnier in der oberen Hälfte. Finn begann das Turnier auch ganz gut, ließ am Ende aber 
etwas nach, auch weil er zu schnell zog.  
Karanveer, Finn und Jonas müssen aber noch lernen sich mehr Zeit für die Züge zu lassen 
und dadurch die Bedenkzeit besser auszunutzen. Wenn das gelingt,  werden die nächsten 
Turniere für die 3 noch erfolgreicher verlaufen.  
 
In der U12 hatten wir 2 Starter. Konrad und Manuel sind erst seit kurzem in unserem Verein 
und spielten ebenfalls ein schönes Turnier. Manuel spielte sogar in den ersten Runden an 
der Spitze mit, bevor er eine sehr unglückliche Niederlage gegen einen Mitfavoriten 
einstecken musste. Er beendete das Turnier mit 5/7 auf dem 4. Platz und darf sich große 
Hoffnungen auf die Qualifikation zur Rheinlandmeisterschaft machen.  
Konrad schnitt bei seinem 1. Turnier ebenfalls gut ab und zeigte schöne Partien. Auch er 
muss noch lernen die Bedenkzeit besser auszunutzen. Aber das wird er sicher bald lernen.  
 



In der U10 spielten unsere beiden jüngsten, Michel und Luis. Beide dürfen in den nächsten 
Jahren noch in der U10 spielen. Das lässt einiges erhoffen.  
Luis spielte ein schönes Turnier und lag zwischenzeitlich auch ganz nah an der 
Spitzengruppe. Leider verlor er die letzten beiden Partien und fiel ins Mittelfeld zurück. Er ist 
mit 7 Jahren unser jüngstes Vereinsmitglied.  
Michel übertraf aber alle Erwartungen. Er machte fast einen Durchmarsch und gewann die 
U10 mit 6/7 in der immerhin 24 Teilnehmer umfassenden Altersklasse. In der letzten Runde 
schenkte er seinem Gegner sogar noch ein Remis, da dieser Bauchschmerzen hatte.  
 
Beim Blitzen konnten wir auch viele Erfolge feiern. Jan wurde beim Blitzen Meister in der 
U18 vor Fabio und Johannes.  
In der U16 schaffte Tom einen sehr tollen 2. Platz. Dies schaffte ebenfalls Marco in der U14. 
Er bestätigte damit seine Leistung aus dem Turnier mit der normalen Bedenkzeit. Manuel 
zeigte in der U12 das mit ihm zu rechnen ist und belegte ebenfalls den 2. Platz.  
In der U10  errang  Michel beim Blitzen den 4. Platz vor Luis, der auf dem 6. Platz landete.   
 
 
 
 


