Schach: Meuselwitzer Stadtfestpokal mit neuem Teilnehmerrekord
30 Schachspieler nahmen an den Stadtmeisterschaften im Schnellschach teil
Eine schöne Tradition ist die Integration der Meuselwitzer Stadtmeisterschaft im Schnellschach in die
Feierlichkeiten zum Meuselwitzer Stadtfest in jedem Jahr. Doch während dieser Event immer abseits
vom Trubel in geschlossenen Räumen stattfand, wagten die Organisatoren diesmal das Experiment
Festzelt als Austragungsort. Obwohl manche Schachspieler mit diesen ungewohnten Bedingungen
erst einmal zurechtkommen mussten, wurde diese Veranstaltung dennoch ein voller Erfolg. Eine
Überraschung gab es allerdings nicht beim Endergebnis, denn Johannes Naundorf konnte seinen Titel
nun schon zum dritten Mal verteidigen. Er blieb in den fünf Runden ohne Punktverlust und
distanzierte den Zweitplatzierten Daniel Ahmed (SV Liebschwitz) um einen ganzen Zähler. Die gleiche
Punktzahl erreichte Lutz Steigemann vom einheimischen Verein, der seinen Aufwärtstrend in den
letzten Monaten bestätigte und Dritter wurde.
Doch auch an den hinteren Brettern wurde hart gekämpft. Unter anderem ließ sich der amtierende
Bürgermeister und leidenschaftliche Hobbyschachspieler Udo Pick eine Teilnahme nicht entgehen. Er
konnte einmal gewinnen. Doch auch die Jüngeren waren recht erfolgreich. Jessica Meyer wurde mit
3 Zählern als beste Jugendliche mit einem Pokal geehrt. Bester Nichtaktiver wurde einer der Jüngsten
im Feld. Der 8- jährige Valentin Geier erreichte 2 Zähler. Insgesamt war die Hälfte der Teilnehmer
jünger als 18 Jahre. Auch waren sieben Nichtaktive dabei und allen hat das Turnier großen Spaß
gemacht. Als „Rahmenprogramm“ war neben dem Spielareal ein Großfeldschach aufgebaut, welches
von den Teilnehmern in den Rundenpausen, aber auch von anwesenden Gästen, vor allem von
Kindern rege genutzt wurde. Und als nützlichen Nebeneffekt kamen die Veranstalter noch mit vielen
anwesenden interessierten Zuschauern ins Gespräch, die damit so den Meuselwitzer Schachverein
näher kennenlernen konnten. Hiermit geht ein großes Dankeschön an Herrn Benndorf, die Stadt
Meuselwitz und an alle anwesenden Helfer. Alle haben dazu beigetragen, dass dieses Turnier ein
toller Erfolg wurde und im kommenden Jahr auf diese Weise fortgesetzt wird.

