Schach: Diesmal gleich zwei Ostthüringer Meistertitel in der Altersklasse U16 weiblich
Ein Meistertitel bei den Erwachsenen und weitere Medaillenplätze für Meuselwitz
Drei Meistertitel, zwei weitere Medaillenplätze und weitere gute Plätze für die Mannschaftswertung
lautet die stolze Bilanz für Meuselwitz bei den Ostthüringer Meisterschaften im Schach im
Nachwuchs- und Erwachsenenbereich. Dabei sorgten die Mädels wieder einmal für Furore.
Annemarie Meyer, Jessica Meyer und Tina Neumann wurden Ostthüringer Meister.
Die Ostthüringer Meisterschaften im Schach standen in diesem Jahr unter keinem guten Stern, denn
der langjährige Spielort Dittrichshütte stand nicht mehr zur Verfügung und so musste innerhalb von
drei Monaten ein neuer Ausrichtungsort gefunden werden. Die Jugendherberge Plothen im SaaleOrla-Kreis entpuppte sich als ein sehr gutes Ausweichobjekt und war weit mehr als eine Notlösung.
Vom Meuselwitzer Schachverein waren zwölf und vom Schachclub Altenburg zwei Teilnehmer
angetreten und kämpften in fünf Runden an drei Tagen in neun verschiedenen Altersklassen um
möglichst gute Platzierungen und die Qualifikation zur Landesmeisterschaft im April.
In der Altersklasse U16 weiblich waren mit Jessica Meyer, Selina Zehr und Annemarie Meyer gleich
drei hoffnungsvolle Meuselwitzer Talente gestartet. Das Turnier in dieser Gruppe nahm ein
ungewöhnliches, aber für Meuselwitz hervorragendes Ende. Jessica und Annemarie gewannen
jeweils drei Partien und unterlagen einmal. Das gleiche Ergebnis gelang auch Keana Lorenz aus
Saalfeld. Alle drei Mädels hatten somit nach der letzten Runde die gleiche Punktzahl und die gleiche
Wertung aufzuweisen, sodass nach dem Reglement alle drei auf dem ersten Platz einkamen. Somit
konnte der Meuselwitzer Verein hier gleich zwei Meistertitel feiern. Selina erreichte Platz vier.
In der Altersklasse U14 weiblich startete Maja Schuhknecht. Sie spielte ihre Partien immer voll aus,
blieb in fünf Runden ungeschlagen und hatte am Ende 2,5 Zähler auf dem Konto und damit den
Vizemeistertitel und die Qualifikation zur Landesmeisterschaft erkämpft.
In der Altersklasse U12 weiblich war Sophia Scheiding angetreten und spielte ein starkes Turnier. Sie
unterlag nur den beiden erstplatzierten Mädels und konnte den dritten Platz und damit ebenfalls die
Qualifikation zur Landesmeisterschaft erkämpfen.
Tina Neumann war bereits für die Landesmeisterschaft qualifiziert und nahm die Gelegenheit wahr,
im Erwachsenen- Turnier, welches zeitgleich stattfand, teilzunehmen. Sie spielte ebenfalls ein sehr
gutes Turnier, gewann zweimal und spielte einmal remis und konnte sich den Frauen- Meistertitel
erkämpfen. Natalie Kohl nutzte ebenfalls die Gelegenheit, erreichte 2 Zähler und wurde
Vizemeisterin. An diesem Turnier, welches mit 22 Teilnehmern auch eine sehr gute Resonanz
aufweisen konnte, nahm auch Johannes Naundorf teil. Er blieb ungeschlagen, kämpfte immer in der
Spitze mit, hatte aber am Ende trotz eines schnellen Schlussrunden- Siegs ein Remis zu viel auf dem
Konto und wurde auf Rang 6 verwiesen.
Die drei Meuselwitzer Jungen Martin Scheiding (U10m) , Niklas Bock (U12m) und Fero Schwarz
(U14m) sowie die Altenburger Vincent Rackow und Niclas Braun in der Altersklassen U14 und U16
hatten als krasse Außenseiter in ihren Gruppen mit starker Gegnerschaft in großen
Teilnehmerfeldern zu kämpfen und konnten wertvolle Erfahrungen sammeln. Hinzu kam, dass
Vincent krankheitsbedingt nach zwei Runden abreisen musste. Jedoch war bei Fero und Niclas ein
deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Fero erreichte mit 2,5 Zählern und Rang sieben sein bisher
bestes Ergebnis. Auch der Jüngste der Meisterschaft, der sechsjährige Martin Scheiding, kämpfte
tapfer

Damit sind bisher fünf Spielerinnen für die Landesmeisterschaft qualifiziert, aber es können noch
mehr werden. Beim Talentsichtungsturnier am ersten Märzwochenende in Crossen/Elster besteht
die Möglichkeit für diejenigen, die zur Ostthüringer Meisterschaft verhindert waren oder die
Qualifikation verpasst haben. Auch vier Meuselwitzer Spieler werden daran teilnehmen und hoffen
natürlich ebenfalls auf ein gutes Abschneiden.

