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Jonas Dünzel wird Vizemeister der U11 des XX. Blaszcaka Memorial Turniers  
 

 
Der sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt in Wroclaw mit den sächsischen Teilnehmern und ihren 
Betreuern vom XX. Blaszcaka Memorial Turnier (Foto: Matthias Möhn) 
 
Anreise 
 
Am Mittwoch, 15. Juni 2005 fahren wir, d. h. Romy Spangenberg, Hans Möhn, Jonas Dünzel, 
Oliver Gerntke, die alle in der U11 (Gargamele = Zauberer) spielen werden, Nicole Lorenz 
und Christopher Schätz, die in der U14 teilnehmen werden, sowie die Betreuer, die Papas 
Heimo Dünzel, Matthias Möhn und Hans Joachim Schätz auf Einladung der polnischen 
Schachfreunde nach Wroclaw zum XX. Blaszcaka Memorial Schachturnier. Diana Coszma 
und Colin Heidelberger, die in der U8 (Smerfy = Schlümpfe) kämpfen wollen, reisen mit 
ihren Müttern am morgigen Tag an. Die Anreise ist gut, da die Autobahn in Polen wenigstens 
auf der einen Seite fertig ist. Leider regnet es stark und es ist sehr windig. Der immer 
freundliche Herr Adam Iwanow, der Organisator des Turniers, holt uns wie ve reinbart an der 
Tankstelle vor Wroclaw ab und geleitet uns zum Hotel, in dem wir schlafen werden. Schön, 
dass es für uns Zweibettzimmer gibt. Nach dem Abendessen gehen die Spieler bald in das 
Bett. Das Gewitter wird jedoch so stark, dass wir die Fenster schließen müssen, sonst regnet 
es herein. Die Hitze ist unerträglich im Zimmer.  
  
Der 1. Tag 
  
Nach einem typisch europäischem Frühstück schon um 07:30 Uhr und dem anschließenden 
Besuch der St. Elisabethkirche, einem herrlichen Bauwerk und der folgenden Diskussion 
zwischen Heimo und mir über die Kirche an sich, werden wir von Frau Ewa Felsztynska-
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Korpalska zum Spiellokal geleitet. Die Bedingungen dort sind gut, aber wir sind noch zu früh, 
deshalb erkunden wir erst einmal die Gegend. Es gibt hier viele, viele Altbauten, die nicht 
saniert sind. Die Preise sind teilweise sehr moderat. Eine Pizza kostet ca. € 3,50, der Liter 
Superbenzin hingegen auch ca. € 1,00. Das Lohnniveau ist allerdings so, dass ein Arzt hier 
lediglich ein Sechstel dessen verdient, was ihm in Deutschland gezahlt werden würde. Die 
sehr nette Frau Ewa Felsztynska-Korpalska ist unsere Dolmetscherin und Begleiterin, an die 
wir uns immer mit unseren Fragen wenden können. 
  
Um 12 Uhr beginnt die erste Runde. Unsere „Kinder“ tragen die T-Shirts mit dem Aufdruck 
der Schacholympiade und überreichen den Gegnern vor Beginn der jeweiligen Runde kleine 
Gastgeschenke. Christopher spielt gegen Anna Piekarska und gewinnt schon in der Eröffnung 
einen Bauern und eine Figur, die er kurze Zeit später gegen einen gewonnenen Turm zurück 
gibt. Nach dem Damengewinn hat Christopher seinen ersten Punkt. Jonas Partie gegen Piotr 
Marcinowski wird im Internet live übertragen und auch wir haben die Möglichkeit, die ersten 
vier Bretter live in einem Raum verfolgen zu können. Jonas hat bald einen Springer mehr und 
lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen. Romy gewinnt gegen Karolina Chenska und Hans 
bezwingt Anna Szigielska. Nicole kann gleichziehen und meldet ihren Sieg. Nur Oliver patzt 
in der ersten Runde und muss sich geschlagen geben. So haben wir fünf Punkte aus sechs  
Spielen und sind - bis auf Oliver natürlich - ganz zufrieden. Alle Ergebnisse sind 
selbstverständlich auf der gut geführten Internetseite unserer  Schachfreunde unter 
www.memorialblaszczaka.prv.pl zu finden. Anm.: Da ich nun bekanntermaßen ein sehr 
schlechter Schachspieler bin, bitte ich schon im Voraus, falsche Stellungsbeurteilungen 
meinerseits zu entschuldigen. 
 
Das Mittagessen nehmen wir in der herrlichen Altstadt in einem wunderbaren Restaurant ein, 
wo Colin und Mama Heidelberger schon auf uns warten. Das Essen ist typisch polnisch, die 
Kinder müssen sich hieran wohl erst gewöhnen; uns Erwachsenen schmeckt es hingegen sehr 
gut. Frau Felsztynska-Korpalska erzählt uns, dass in diesem Restaurant jeden Freitag Schach 
gespielt wird und die Partien im Internet übertragen werden. Ihr Schwager, der dieses 
Restaurant führt, ist ebenfalls „schachbesessen”. 
  
Die Pause ist viel zu kurz und wir beeilen uns, zum Spiellokal zurück zu kommen. Die zweite 
Runde beginnt um 15:15 Uhr, die Ansetzung wird gerade an die Tafel geheftet und es geht 
los. 
  
Schon um 16:00 meldet Papa Möhn, dass die nächsten zwei Punkte errungen worden sind; 
Hans und Oliver heißen die Sieger. Romy hat bald einen, dann zwei und schließlich vier 
Bauern weniger und verliert. Aber gekämpft hat sie bis zum Schluss. Christopher hat die 
schwarzen Steine und steht bei besserer Zeit gegen Adam Scibior mit einer ELO von 2013 
ausgeglichen, bis er – obwohl das Remis klar auf dem Brett steht – im Endspiel einen Fehler 
macht und verliert. Jonas – wieder am Spitzenbrett und live im Netz – siegt souverän. Nicole, 
die am zweiten Brett spielt und deren Partie wir auch im Netz verfolgen können, hat bald 
einen Bauern weniger, aber sie kämpft, erobert den Bauern zurück und holt sich ihr Remis. 
Eine starke Leistung. Insgesamt 4,5 aus 6. 
 
Nach dem Abendessen mit leckerer polnischer Wurst und Kartoffelspalten laufen wir zurück 
zu unserem Hotel, damit die Bewegung nicht zu kurz kommt. Die Spieler sind müde nach 
dem anstrengenden Tag und bald kehrt Ruhe ein. Der nächste Tag wartet mit drei Runden auf 
sie. Wir Erwachsenen analysieren noch einige Zeit die Partien, bis auch Dr. Rainer Staudte 
erscheint, der Diana und Mama Coszma zum Turnier gefahren hat. Das Team ist komplett. 



 3 

Der 2. Tag 
 
Um halb sieben begegnet mir Jonas auf dem Flur des Hotels und ruft herüber: „Ich habe 
gerade eine Partie gespielt, da ist eine schwarze Taube in unser Zimmer geflogen!“ Ob das ein 
gutes Omen ist? 
 
Oliver spielt gegen Aleksander Luksiewicz, hat bald eine Figur weniger und verliert die 
Partie. Den Mattangriff mit Dame und Läufer auf dem noch vollen Brett konnte der Gegner 
ruhig abwehren. 
 
Sandar Kapras muss gegen Romy antreten und unsere „Kleine“ erobert einen Bauern. Ich 
denke, das wird schon werden. Weit gefehlt, ein Aussetzer bei Romy mit folgendem 
Läuferschach und sie verliert die Dame und muss mit einem Turm und einem Läufer gegen 
Dame und Springer spielen und verliert natürlich die Partie.  
 
Christopher spielt gegen Pawel Morzywolek. Die Partie geht über in ein Turmendspiel mit je 
vier Bauern. Durch eine Kombination gewinnt Chris einen Bauern, tauscht richtigerweise die 
Türme ab und der König und der Freibauer wandern auf die andere Seite. Der Gegner gibt 
auf. 
 
Jonas sitzt wieder am Spitzenbrett gegen Filip Crukowski mit auch zwei Punkten. Nach fast 
zwei Stunden muss Jonas mit zwei Türmen gegen die gegnerische Dame kämpfen. Ein 
Remisgebot in der Zeitnotphase des Gegners lehnt er ab, willigt aber kurz später doch ein und 
holt sich einen weiteren halben Punkt. 2,5 aus 3. Stark! 
 
Maciej Klekowski kämpft am zweiten Brett gegen Nicole. In der Zeitnotphase hat sie eine 
Qualität weniger gegen einen Bauern, verliert dann noch einen Turm in der letzten Minute, 
schafft zwar die Zeitkontrolle, gibt aber kurze Zeit später auf. Warum Nicole zwei Minuten 
vor Ablauf der Uhr noch mitgeschrieben hat, kann sie mir nicht erklären. 
 
Pawel Stankiewicz gegen Hans am zweiten Brett, so dass auf der kleinen Bühne drei Sachsen 
spielen und alle Partien im Netz verfolgt werden können. Im Endspiel hat Hans zunächst eine 
Figur weniger, dann muss er mit dem nackten König gegen drei Bauern kämpfen. Der Gegner 
wandelt einen Bauern um und Hans verliert. 
 
1,5 aus 6 in dieser Runde. Die schwarze Taube hat also doch Unglück gebracht. Es kann nur 
besser werden. 
 
Die vierte Runde beginnt pünktlich um 12:15 Uhr. Kurz zuvor gab es für alle ein kleines Eis 
oder Kuchen und eine Banane zur Stärkung. 
 
Für Colin und Diana ist es die erste Runde. Colin spielt Schnellschach und ist nach 12 
Minuten und 40 Zügen mit dem Gegner fertig. Auch Diana spielt in ihrem ersten 
internationalen Turnier viel zu schnell und hat einen Turm gegen drei Figuren und verliert 
somit. Dr. Staudte analysiert mit ihr die Partie. 
 
Es ist die Zeit der ersten Erschöpfung. Unser „alter Hase“ Hans braucht auch nur 14 Minuten 
für 23 Züge, hat eine Qualität weniger und einen Doppelbauern vor dem König. Mit seinem 
Läufer und sechs Bauern gegen Turm und vier Bauern endet die Partie allerdings remis. 
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So endet auch die Partie von Oliver, der allerdings zwei Minusbauern hat und glücklich ist, 
dass der Gegner das Remis angenommen hat. 
 
Romy´s Partie ist im 15. Zug bei 20 Minuten völlig in Ordnung. Im 35. Zug kämpft sie mit 
zwei Türmen und einem Springer gegen die Dame, zieht den Freibauern durch, die Dame 
muss schlagen, der Turm schlägt zurück und die Partie ist gewonnen. Etwas unklar ist 
aufgrund Romys Darstellung später, ob sie ihre Dame absichtlich gegen den einen Turm und 
eine Figur getauscht hat oder ihre Dame erneut eingestellt hat. 
 
Es muss wirklich an der Hitze oder an der schwarzen Taube liegen. Jonas weiß, dass seine 
Stellung schlechter ist, aber der Gegner bietet allerdings remis und Jonas nimmt dankbar an. 
Er hat auch Recht, denn Fritz erzählt ihm später, dass er bei „minus zwei“ stand; der Gegner 
hat dies aber nicht gesehen, wie er später bei der gemeinsamen Analyse berichtet. 
 
Anna Iwanow, die Tochter unseres Gastgebers, spielt gegen Nicole. Im 23. Zug hat Nicole 
nur 10 Minuten verbraucht und eine Qualität weniger. Ihre Königsstellung ist desolat. Im 40. 
Zug ist der König nackt und der von der Dame gedeckte weiße Bauer zieht auf c6. Nicole gibt 
auf. 
 
Christopher ist der letzte, der nach zwei Stunden noch spielt. Die anderen sind schon alle zum 
Mittagessen gegangen. Ich warte auf meinen Sohn, der im Sizilianer eine Figur für zwei 
Bauern und seinen Angriff gegeben hat. Sein Material zielt auf die Königsstellung mit Tc8, 
Dc7, Tc4 und Lg4. Der Gegner kommt in Zeitnot und zieht 20 Sekunden vor der Zeitkontrolle 
den 30. Zug. Mal sehen, ob es für meinen Sohn reicht. Nein! Es reicht nicht! Diese Partie ist 
hoffnungslos verloren, wie Fritz später berichtet. 
 
Wir treffen uns alle beim späten Mittagessen und um 17:00 Uhr beginnt die nächste Runde. 
Chris spielt gegen Jolanta Kasak, die auf Platz 26, also auf den letzten Platz gesetzt ist. Ein 
Pflichtsieg nach 50 Minuten. 
 
Auch Nicole ist wieder da. Sie spielt gegen Tomas Vasek und hat nach 50 Minuten einen 
Turm mehr. Nach 1,5 Stunden sind es ein Läufer und ein Bauer und sodann ein Turm mehr 
und sie gewinnt. 
 
Hans ist schon nach 30 Minuten mit einem Remis einverstanden. Seine Stellung ist etwas 
schlechter, aber er hätte noch kämpfen können. Aber es tritt das ein, was ich vorher vermutet 
habe. Diese Runde wird nicht ganz lange dauern. Alle sind müde und erschöpft. Es ist heiß 
und schwül und doch ziemlich spät, um Höchstleistungen von unseren Kindern erwarten zu 
können. 
 
Auch Oliver vereinbart nach 30 Minuten Remis. Vielleicht hat ihn Hans inspiriert. Colin 
verliert nach 40 Minuten. Romy hat im 15. Zug einen Bauern mehr und der Gegner ist so 
müde, dass er mit dem Kopf auf dem Brett liegt. Matthias und ich vereinbaren, dass derjenige 
verlieren soll, der zuerst einschläft. Konsequenterweise vereinbaren beide nach 1,5 Stunden 
ein Remis. 
 
Absolut bemerkenswert ist auch Dianas Spiel. Völlig unbeeindruckt von der Tatsache, dass 
der Gegner einen Turm und zwei Läufer mehr hat (und sich nicht wehrt), läuft sie mit ihrem 
König über das Brett zum gegnerischen König, der auf der Grundreihe steht und setzt mit 
ihrer Dame matt. 
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Jonas hat im 23. Zug einen Bauern mehr, muss aber als letzter unserer Gruppe am längsten 
kämpfen und verkündet stolz seinen Sieg. Ein Hoch auf seine gute Kombination im Endspiel. 
 
Nach dem leckeren Abendbrot in „unserem“ Restaurant bemerken wir, dass der Nebenraum 
voller erwachsener Schachspieler ist. Ach ja, es ist ja Freitag, der Tag, an dem sie immer 
spielen. Unsere Kinder wollen Tandem spielen und ich frage den Chef des Restaurants und 
Ewas Schwager, ob dies möglich ist. Er sagt sofort ja und wir holen drei Schachbretter aus 
dem Clubraum in das ihm gehörende angrenzende Eiscafe und die Kinder können blitzen. Der 
Schachraum ist voll mit Bildern von der amtierenden polnischen Weltmeisterin U18w 
Zawadzka. Auf ihren großartigen Erfolg haben die Fans hier mit Champagner angestoßen. Ihr 
Vater ist Präsident des niederschlesischen Schachverbandes, mit dem ich mich schon am 
ersten Tag unterhalten habe. Er ist ein Mann, der die Vision hat, dass unsere Vereine und 
Verbände insbesondere in der Jugendarbeit viel stärker zusammen arbeiten sollten. Ich 
stimme dem voll zu und denke, dass unser Chemnitzer Jugend Open vielleicht international 
werden sollte und eventuell auch könnte. Der Chef des Restaurants steht neben den Brettern, 
an dem unsere Kinder spielen und man sieht, wie er sich über die Kids freut. Auch mehrere 
Passanten bleiben draußen vor den Fensterscheiben stehen und schauen zu. Wenn das auch in 
Deutschland möglich wäre, denke ich. Die Organisatoren der Schacholympiade haben noch 
viel zu tun. 
 
Auf dem Rückweg kommt Heimo auf den guten Einfall, dass wir Männer ausnahmsweise 
noch ein Bier trinken und unsere Kinder schon mit Mama Colin und Mama Diana vorgehen 
sollten. Also sitzen wir drei vor einem der vielen Bierlokale und schauen dem bunten Treiben 
zu. Feuerspucker und Akrobaten treten auf und wir sind begeistert; ich kann aber als Mann 
nicht anders und frage mich zum wiederholten Mal: woher kommen die vielen wunder-
hübschen polnischen Frauen? 
 
Abends zeigen mir Matthias und Heimo, dass ich vom Skatspiel auch keine Ahnung habe und 
lachen mich herzlich aus, wenn ich mit dem deutschen Blatt wieder nicht zurecht komme. 
 
Der 3. Tag 
 
Morgens um 09:00 Uhr beginnt die 6. Runde. Jonas spielt gegen Filip Dargird und fühlt sich 
richtig wohl, da er wieder in seinem Revier auf der Bühne ist und an dem DGT-Brett sitzen 
kann. Die Einstellung ist genau richtig. Nach einer Stunde denke ich, dass er viel aktiver steht 
und nach zwei Stunden ist die Partie gewonnen. 
 
Hans, der wie immer eine besonders kleine Sachsenfahne neben seinem Brett stehen hat, 
kämpft gegen Jakub Chmielewski. Er tauscht die Damen runter, hat im Endspiel einen Turm 
mehr und setzt matt. Krzystof Kulczycki trifft auf Romy. Es folgt ein Sizilianer mit c3. Dem 
ist Romy nicht gewachsen und schon früh zeigt sich, dass der gedeckte Freibauer gefährlich 
werden wird. So kommt es auch und sie verliert. 
 
Radomiv Dudzic spielt gegen Oliver. Unser Mann hat im 13. Zug eine Qualität und einen 
Bauern mehr, aber er blitzt wie immer die Partie runter. Im 21. Zug ist jeder Vorteil dahin und 
die Partie endet remis. Bartosz Rytel muß gegen Diana ran, die schnell ihre Dame und sodann 
die Partie verliert. Przenyskaw Piotrowski trifft auf Colin, der im 15. Zug schon eine Figur 
erobert hat und dann schnell gewinnt.  
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Ewa Efinowicz gegen Christopher. Als ich im 17. Zug auf das Brett schaue, hat mein Sohn 
eine Figur weniger und diese einzügig wie ein Anfänger durch eine Springergabel verloren. 
Im 25. Zug hat er sich bis auf einen Qualitätsnachteil herangearbeitet und im Endspiel kämpft 
er mit drei Bauern gegen einen Turm. Die Stellung ist remis, aber Chris zieht einen Bauern 
falsch und verliert. Sein Trainer, Herr Steudtmann wird von dieser Partie richtig begeistert 
sein. Ich selbst sage besser nichts, weil wir uns dann nur streiten würden und Chris von sich 
seinen Leistungen selbst sehr, sehr enttäuscht ist, zumal die Eröffnung mit einem Mehrbauern 
verlässt. 
 
Nicole führt die schwarzen Steine gegen Piotr Mikolajczyk. Nach anfänglichem 
Schnellschach -„ich habe ja schon mal auf Zeit verloren“ – spielt sie überlegen mit zwei 
Türmen gegen die Dame und gewinnt verdient. 
 
Für unsere Schlümpfe beginnt die 4. Runde. Colin hat schnell einen Turm mehr und gewinnt 
wie Diana auch das Match. 
 
Die Großen müssen in die 7. und die Kleinen in die 5. und für heute jeweils letzte Runde. 
 
Jonas – wieder am Spitzenbrett und in absoluter Siegerlaune- steht schnell besser und drückt 
auf die gegnerische Stellung. Im Endspiel erobert er einen Turm und die Gegnerin könnte 
sofort aufgeben, tauscht aber noch die letzte Leichtfigur ab. Alles egal, Jonas setzt matt. Hans 
muss sich seinem Gegner beugen, der viel schneller hätte gewinnen können. Romy sitzt neben 
Oliver und beide gewinnen verdient. Romy hat einen Läufer mehr und Oliver holt sich zur 
Sicherheit eine zweite Dame, um matt setzen zu können. Diana setzt matt mit Läufer und 
Dame.  
 
Colin sieht sehr schnell seine Chancen, aber genauso schnell zieht er leider auch. Erst 
verhindert er geschickt die Rochade, dann stellt er einzügig seinen Springer hin. Er hat sieben 
Minuten auf der Uhr, aber schon 30 Züge gemacht und verliert nach über zwei Stunden als 
letzter von uns am Brett die Partie.  
 
Chris kommt aus dem Tal der Tränen zurück und erobert mit Schwarz erst zwei Bauern und 
tauscht dann diese und einen Turm gegen Läufer und Springer. Das Endspiel mit jeweils drei 
Bauern und seinem Material gegen den weißen Turm ist leicht gewonnen. Nicole erkämpft 
sich nach zwei Stunden ein Remis.  
 
Der Stand nach 7 Runden: 
 
Jonas 6 Punkte!!! 
Romy 3,5 Punkte 
Hans 4 Punkte 
Oliver 3,5 Punkte 
 
Nicole 3,5 Punkte 
Christopher 4 Punkte 
 
Der Stand nach 5 Runden: 
 
Diana 3 Punkte 
Colin 3 Punkte 
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Den freien Nachmittag wollen wir auf Heimos Rat im „Panorama Raclawicka“ verbringen. 
Ich habe – wie die anderen Sachsen auch – keine Ahnung, worum es geht. Heimo meint, dass 
sein Arbeitskollege empfohlen hat, unbedingt dieses Museum zu besuchen. Im Erdgeschoss 
erkennen wir, dass es sich um die Darstellung des Krieges aus dem Jahre 1794 zwischen den 
Polen und den Russen handeln muss. Das Kriegsgebiet ist per miniature nachgebildet und 
darauf befinden sich ein paar Figuren und Kanonen. Begeistert sind wir alle nicht. Draußen 
entdecke ich dann aber, dass Papst Johannes Paul II., die Königin von Holland und auch Kurt 
Masur schon vor uns hier gewesen sind und ich werde langsam etwas neugieriger. Wir laufen 
einen langen „Schneckengang“ nach oben und ich frage mich, ob ich plötzlich wirklich im 
Wald stehe, da ich auf zwei Bäume schaue. Sekunden später bemerke ich, dass es sich um ein 
360 Grad Wandbild handelt. „Gigantisch“, denke ich und bin sofort völlig – wie auch alle 
anderen – begeistert. Die Darstellung der Schlacht ist so real, dass man meint, dass die Bilder 
„wirklich leben“. Ein grandioses Erlebnis, sogar unsere Kleinsten sind ausnahmsweise ruhig 
und hören sich den Vortrag an. 
 
Nach diesem Hochgenuss wollen wir zum Restaurant gehen, um Abendbrot zu essen. Romy 
schwärmt die ganze Zeit von dem Bild, bis Heimo meint: „Schaut mal, schwarze Limousinen 
aus Kamenz und Dresden mit Blaulicht!“ Ich erkenne unseren Landespolitiker sofort und 
rufe: „Der sächsische Ministerpräsident, Herr Georg Milbradt ist hier!“ Da ist Heimo schon 
mit Jonas unterwegs und findet die passenden Worte, worauf Herr Milbradt uns begrüßt und 
für unser Erinnerungsfoto zur Verfügung steht. 
 
Nach dem wie immer ganz ausgezeichneten Abendessen laden uns unsere Freunde zu einer 
Schifffahrt auf der Odra ein und der herrliche Tag geht für unsere kleinen Spieler um ca. 
21:00 Uhr zu Ende. Frühzeitiges Schlafen ist aber auch für unsere großen Spieler angesagt, 
alle wollen morgen die letzten zwei möglichen Punkte holen. Apropos Schifffahrt: Haben Sie 
gewusst, dass es in Wroclaw fünf Flüsse und insgesamt 113 Brücken gibt? Jetzt weiß ich, 
wieso hier so viele Mücken herumfliegen und die Beulen auf meinen Armen und Beinen so 
groß sind, wie ich es noch nie erlebt habe 
 
Der 4. Tag 
 
Noch vor dem Frühstück packen wir unsere Sachen und um 09:00 Uhr beginnt die achte 
Runde. Jonas will heute Morgen alles klar machen, denn er ist „nur“ auf Platz 2, aber auch die 
anderen wollen alles geben. 
 
Als wir ankommen, wird der Saal mit den polnischen Staats- und Landesfahnen und auch der 
Deutschlandfahne geschmückt und ich erfahre, dass viele Prominente zur Siegerehrung 
erscheinen werden. Leider müssen Romy und Oliver gegeneinander antreten. Sie hat bald eine 
Qualität mehr, die sie gekonnt in das Endspiel mitnimmt und droht nach exakt zwei Stunden 
sogar, einzügig matt zu setzen. Oliver kann das Ende allerdings durch Dauerschach abwehren 
und beide Kontrahenten trennen sich remis. 
 
Hans spielt gegen Artur Stankiewiecz und hat im 16. Zug nach 20 Minuten eine Figur 
weniger. Er hat sich schlicht zweizügig verrechnet, wie Matthias berichtet. Aber nach 
dreimaliger Zugwiederholung, die der Gegner mitmacht, endet die Partie remis. 
 
Nicole tritt gegen Ewa Efinowicz, Christophers Gegnerin aus der 6. Runde an und hat nach 
zwei Stunden besser gespielt als mein Sohn und gewinnt verdient. 
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Zwischendurch erfahre ich, dass die europäische Seniorenmeisterschaft in Warszawa 
begonnen hat und treffe den Präsidenten des polnischen Schachverbandes, Herr Janusz Woda 
und Herr Zawadzka, den Präsidenten des niederschlesischen Schachverbandes. Sie werden bei 
der Siegerehrung dabei sein. 
 
Christopher spielt gegen Maciej Klekowski mit einer Elo von 2008. Da beide keinen Fehler 
machen, endet die Partie nach 2,5 Stunden remis. Chris ist trotzdem etwas unglücklich, da er 
meint, einen Vorteil nicht genutzt zu haben. Dies wird sein Trainer mit ihm klären. Ich bin 
froh, dass Chris seinen Kampfgeist und sein gutes Kombinationsvermögen gezeigt hat. 
 
Bartlomiej Mondrzycki, die derzeitige Nummer eins, wird gegen Jonas kämpfen. Heimo ist in 
der Eröffnung völlig aufgelöst, da er diese noch nie gesehen hat. Chris erzählt mir später, dass 
er gestern mit Jonas als Vorbereitung genau diese Variante durchgegangen ist. Kein Problem, 
Jonas hat alles richtig gespielt. GM Lanka und seinem Training sei Dank. Auch hier endet die 
Partie nach fast drei Stunden remis, da der Gegner einen kurzfristigen Vorteil nicht ausgenutzt 
hat. 
 
Aleksandra Dadello gegen Diana, die nach der Eröffnung gut steht, aber später leider verliert. 
 
Colin, der gegen Dominika Ociepka antritt, erfreut mich richtig. Beim gestrigen 
Schachspielen im Restaurant habe ich ihm als Mittel gegen das „Blitzen“ empfohlen, dass er 
sich auf seine Hände setzen soll und erst dann ziehen darf, wenn er alle Möglichkeiten 
durchdacht hat. Genau das macht er; er sitzt auf seinen Händen, denkt ruhig nach und hat 
nach einer Stunde eine Figur und nach 1,5 Stunden die Partie gewonnen. 
 
Zum Mittagessen gibt es kleine polnische Würstchen, die wie „Wiener“ schmecken und ein 
trockenes Brötchen. Die letzte Runde naht und der Magen darf nicht zu voll sein.  
 
Leider darf Chris nicht gegen Victoria Ni spielen, die wie auch er 4,5 Punkte, aber mit 2048 
die höchste Elo hat. Nicole hat diese Ehre und ist überhaupt nicht begeistert, da beide 
Mädchen sich in den letzten Tagen angefreundet haben. Sie kämpfen über zwei Stunden und 
vereinbaren dann ein Remis. 
 
Chris Gegner führt die weißen Steine und heißt Bebel. Der allseits beliebte Sizilianer wird 
gespielt und nach 25 Minuten hat Chris eine Qualität gegeben und die schwarzfeldrigen 
Läufer getauscht. Die Bauern auf a und b laufen und werden von der Dame unterstützt. Die 
Stellung gefällt mir. Auf c3 steht ein Doppelbauer. Der Angriff geht weiter und der Gegner 
muss reagieren und hat – so denke ich – keinen eigenen Plan. Wahrscheinlich habe ich mich 
geirrt, denn Christopher verliert die Partie nach drei Stunden kurz vor Zeitablauf. 
 
Jonas wieder am ersten Brett gegen Bartosz Wozniak reißt im Spanischen nach einer halben 
Stunde den Königsflügel auf und steht klar besser.  
 
Mateusz Decewicz spielt gegen Hans. Nach einer Stunde ist der Gegner so müde, dass er sich 
im großen Spiegel an der Wand anschaut. Ich vergaß zu erwähnen, dass wir uns im 
Gymnastiksaal befinden. Warum Hans die Damen tauscht, weiß ich nicht, aber einen Bauern 
hat er gewonnen. Unter Zeitnot vereinbart Hans ein Remis. 
 
Agata Zyla gegen Romy. Wie immer sizilianisch und Romy spielt eine gute Eröffnung. 
Konsequent hat sie im Endspiel einen Läufer mehr und Oliver blitzt wie immer, aber der 
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Gegner blitzt mit. 10 Minuten für 20 Züge, aber nach einer Stunde hat Oliver seinen nächsten 
Punkt. 
 
Diana spielt noch schneller als Oliver. 23 Züge in 10 Minuten und zwei Figuren fehlen ihr. 
Die Kraft ist weg und sie verliert. 
 
Piotr Terochin führt die weißen Steine gegen Colin, der schon nach 20 Minuten verloren hat 
und berichtet, dass er die Eröffnung überhaupt nicht kennt. 
 
Der Endpunktestand aus unserer Sicht 
 
Der Stand nach 9 Runden: 
 
Jonas 7,5 Punkte!!! 
Romy 5 Punkte 
Hans 5 Punkte 
Oliver 5 Punkte 
 
Nicole 5 Punkte 
Christopher 4,5 Punkte 
 
Der Stand nach 7 Runden: 
 
Diana 3 Punkte 
Colin 4 Punkte 
 
Die Siegerehrung ist ein herrliches Erlebnis. Nach den Reden der Offiziellen und der 
Organisatoren bedanken wir uns mit einem kleinen Präsent bei Herrn Iwanow. Ewa 
Felsztynska-Korpalska erhält von jedem unserer Teilnehmer eine rote Rose für ihre 
freundliche Art und ihre wirklich sehr gute Betreuung in allen Lebenslagen. 
 
Ein sehr, sehr großes Dankeschön an die polnischen Freunde für Ihre Einladung zum Turnier 
und für Ihre großartige Gastfreundschaft. Wir kommen bestimmt wieder! 
 
 
H. J. Schätz 


