SCHACHCLUB BLAUER TURM BAD WIMPFEN E. V.
I. Deutsche Internet-Schach-Amateur-Meisterschaft (DISAM 2020)
Philipp Huber - der Beste aus Baden-Württemberg
Kaum hatte der Deutsche Schachbund am 5. April diese erste DISAM zur Welt gebracht, da
waren schon nach kurzer Zeit die ersten 100 Anmeldungen da. Als dann nach 6 Tagen die
DISAM nochmals ins rechte Licht gestellt wurde, hatten Server und Orga-Team
Höchstbelastung zu bewältigen. Und sie wurden für ihre Höchstleistung belohnt - fast im
Minutentakt meldeten sich neue Schachspieler. Zum Meldeschluss waren es nahezu 3.000 !!!
Zum Turnierstart kam mit 1.437 Spielern etwa nur noch die Hälfte, weil Online-Neulinge
zurückzogen und auch anspruchsvolle Turnierbedingungen, 4 Turniertage und zum Teil zu
dünne Kenntnis der ChessBase-Software im Wege standen. Da war jedoch der Wimpfener
Schachclub bestens vorbereitet und mit Philipp Huber (A-Turnier) sowie Tomislav Brkic
(B-Turnier) sehr gut vertreten bei diesem historischen deutschen Schach-Highlight. Das
A-Turnier hatte 555 Starter und war gespickt mit Schach-Titelträgern und hoher Spielstärke
(DWZ 2.300 Obergrenze); zudem verlangte die knappe Bedenkzeit (3 Minuten fix + 2
Sekunden pro Zug) alles an Können, Konzentration und vor allem Reaktion - nur 75 Spieler
konnten ins Finale kommen. Diese harte Qualifikation meisterte Philipp Huber glänzend und
erreichte in diesem Klassefeld Finalplatz 15 - er war damit gleichzeitig bester Vertreter aus
Baden-Württemberg. Das war schon ein besonderes Ergebnis bei diesem Schach-Novum.
da bleibt nur - Chapeau vor einer großartigen Leistung! Im B-Turnier (DWZ Obergrenze 1.900)
war Tomislav Brkic am Start - der hatte etwas Pech, weil er mit 1596 DWZ es meist nur mit
deutlich stärkeren Spielern zu tun hatte: Er ist vor etwa einem Jahr zum Blauen Turm
gekommen und hat sich im Mannschaftsspiel als stabilisierender Faktor gezeigt; zuletzt waren
es seine Schach-online-Spezialkenntnisse, die ihn besonders bekannt machten. Sein guter
104. Platz im vorderen Mittelfeld bei 278 meist DWZ-höheren Spielern verdient große
Anerkennung. Dazu besondere Gratulation! Unseren beiden Kämpfern bei der DISAM vielen
Dank auch für eine vorbildliche Repräsentation des Vereins!
Wer will mehr über Online-Schach wissen? https://de.wikipedia.org/wiki/Chess960
Termine
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Außerdem - spontane online-Vereinsturniere mit wechselnden Systemen.
Wer mitmachen oder näheres wissen will - einfach mailen: Turnier@sc-blauerturm.de
Internet: sc-blauerturm.de

