Jugendsommerturnier 2021
Niclas Schmid siegt im Spitzenduell
Im harten Kampf um Platz 1 zeigten Patrick Völkel und Niclas Schmid attraktives und
angriffsorientiertes Schach. Dabei profitierte der neue Spitzenreiter bei aller Offensive davon,
dass sein König doch etwas mehr Sicherheit hatte. Das war Werbung für Freude am Schach,
wie man es auch von zwei württ. Vizemeistern erwarten kann! An Spannung ließen die
weiteren Turnierpartien nichts zu wünschen übrig - allerdings liefen sie etwas schneller ab als
das intensive Spitzenduell. In der 5. Runde muss nun Niclas Schmid seine Führung gegen den
amtierenden Jugendstadtmeister Mats Ehrhard behaupten - auch hier ist Spannung und
Qualität angesagt. Tarik Hasanagic und Patrick Völkel wollen an der Spitze dran bleiben und
werden im Spiel gegeneinander dafür wohl auch alles geben müssen, denn dahinter warten
weitere Vier auf ihre Chance. Diese Leistungsdichte ist der beste Nährboden für weitere
Wimpfener Steigerungen in unserem hauptsächlich geistigen Bewegungssport!
Freitag-Abend-Schach
Der Schachclub will selbstverständlich, dass ab 20:00 Uhr auch guter Besuch da ist, der
intensiv Schachspielen will. Natürlich hat jeder seine Vorlieben: Schnell-, Blitz-, Turnier-,
moderate Bedenkzeiten oder ? So wird am heutigen Freitag, erst mal abgewartet, was die
Mehrzahl will o d e r ein attraktives Mix aus den vielen Möglichkeiten gefunden wird. Wichtig
ist, dass viele kommen und damit auch die ideale Turnieratmosphäre geschaffen wird. Das Ziel
ist die Gewöhnung an die Turnierpraxis am realen Brett, die durch die Corona-Hemmnisse
vielleicht etwas verloren gegangen ist. Und dann stehen die neue Saison und die historische
Stadtmeisterschaft vor der Tür! Jugendspieler sind auch herzlich eingeladen, denn die Partien
gegen Erwachsene bringen immer wieder neue Erkenntnisse und fruchtbare Ideen. Fußball-TV
kann warten!
Kreisklassen-Saison 2021 / 2022
Nur 9 Mannschaften kämpfen hier um Auf- und Abstieg, nachdem der A-Klassen-Meister aus
Meimsheim-Güglingen sein Aufstiegsrecht nicht wahrnimmt. Für die 2. Mannschaft des Blauen
Turm, der in der letzten Saison erstmals in der Kreisklasse spielte, geht es in erster Linie um
den Klassenerhalt. Hier ist voraussichtlich selten die optimale Aufstellung möglich, weil auch
Berufliches sonntags entgegenstehen kann. Allerdings darf mit weiteren Leistungssteigerungen
der Jugendspieler gerechnet werden - aber auch für die ist Schach nicht gerade der tägliche
Mittelpunkt. Für Bad Wimpfen starten für die Aufgabe Kreisklassenverbleib:
Andreas Biebl (DWZ 1713); Josef Bencze (1683); Adrian Hoffmann (1645); Tomislav Brkic
(1638); Karl-Heinz Weyhing (1593); Wolfgang Sigmund (1532); Axel Diehm (1524); Klaus
Tönnies (1442); Morten Possemeyer (1351); Walter Wejwar (1337); Prof. Dr. Rüdiger Kaus
(1303); Achim Penkert (1275); Cornel Ehrhard (1250); Heinrich Kassnel (1235); Mats Ehrhard
(1135); Theo Csik (935).
Freitag, 24. 09. Konventhaus
19:00 Jugendsommerturnier 5. Runde
20:00 Schach für alle
Schach-Info bei Turnier@sc-blauerturm.de
www.sc-blauerturm.de

