
Weltmeisterin zum Start nur mit Remis
Schach, 31. Staufer-Open: 490 Denksportler duellieren sich seit Mittwoch im Congress-Centrum Stadtgarten

luchste ihr ein Remis ab. Eine weite An-
reise in die Stauferstadt hatte der junge
Inder Dengla Aarov. Der Neunjährige ist
weltweit der zweitbeste Spieler seines Al-
ters und möchte sein Talent nun in
Gmünd unter Beweis stellen. Mit seinem
Auftaktgegner hatte er wenig Probleme.

Bis zu Dreikönig rauchen die Köpfe im
Stadtgarten noch weiter. Morgens um
9.30 Uhr und um 16 Uhr starten jeweils
die täglichen Partien.

Zusätzlich findet am kommenden Frei-
tag ein Turnier für den Nachwuchs bis 14
Jahren statt.

bestimmt eine Siegmöglichkeit für mich.“
Neben den Lokalmatadoren stehen wei-
tere junge Spieler im Blickpunkt. Mit
Annmarie Mütsch dürfen die Veranstalter
der Staufer-Open eine amtierende Welt-
meisterin begrüßen. Die 16-Jährige über-
raschte die Schachwelt im vergangenen
Oktober, als sie sich als erste Deutsche
den Titel bei der U-16-Weltmeisterschaft
in Griechenland sicherte.

Dass die Trauben bei Open dieser Kate-
gorie hoch hängen, musste sie schon in
Runde eins spüren. Aaron Köllner zeigte
wenig Respekt vor der Weltmeisterin und

Gmünder Oberligaspieler Andreas Weiss
und Jewgeny Denisow – sie mussten sich
den Großmeistern Andrey Sumets sowie
Stanislav Novikov zum Auftakt geschla-
gen geben.

Der Gmünder Oberligist Andreas Hö-
nick trotzte dem Internationalen Meister
Gerard Welling ein Unentschieden ab und
Nachwuchsmann Arno Reindl feierte ei-
nen souveränen Sieg. „Mein Gegner
dachte, er würde besser stehen, aber er
hat eine andere Abwicklung nicht gese-
hen“, so Hönick über seine turbulente
Partie und weiter: „Der Computer findet

In neue Dimensionen ist das 31. Staufer-
Open zum Auftakt des Jahres
vorgestoßen: 490 Denksportler aus
16 Nationen sitzen seit gestern im
Congress-Centrum Stadtgarten an den
Brettern. Darunter befinden sich
neben vielen jungen Talenten
zahlreiche Titelträger, eine Jugend-
Weltmeisterin und vier ehemalige
Turniersieger.

Von Patrick Tannhäuser

251 Spieler im A- und 239 bei den
B-Open sorgen dabei für einen Teilneh-
merrekord und ein absolutes Novum:
erstmals reichen der Peter-Parler- sowie
der Jörg-Ratgeb-Saal nicht mehr aus, um
den Ansturm der Schachspieler aus aller
Welt zu bewältigen. „Es zeichnete sich
schon früh ab, dass wir an der 500er-
Schallmauer kratzen werden“, freut sich
Organisator Wernfried Tannhäuser von
der Gmünder Schachgemeinschaft über
den hohen Zuspruch. Deshalb wurde
schon im Vorfeld das Platzangebot um
den Leutze-Saal erweitert. „Leider muss-
ten einige Vorangemeldete krankheitsbe-
dingt kurzfristig absagen, aber wir sind
trotzdem sehr zufrieden“, so Finanzchef
Gerhard Friedrich.

„Es zeichnete sich schon früh ab,
dass wir an der 500er-Schallmauer
kratzen werden.“

Organisator Wernfried Tannhäuser

Zufrieden waren dagegen nicht alle Ti-
telträger. Die Internationalen Meister
und Großmeister bekamen es schon in der
ersten Runde der A-Open mit hungrigen,
bissigen Talenten zu tun, die sie schwer
ins Schwitzen brachten. So stolperte der
mehrmalige Turniersieger Vladimir Bur-
makin über Andreas Walter (SV Mühl-
heim-Nord), der dem für Spraitbach in
der Verbandsliga spielenden Russen ein
Remis abluchste.

Besser machte es sein ebenfalls zu den
Favoriten zählender Teamkollege Evgeny
Vorobiov, der Tobias Kölle besiegte. Ei-
nen schweren Stand hatten dagegen die

Dass die 31. Staufer-Open nicht nur quantitativ eine Menge zu bieten haben, sondern auch qualitativ, das musste am ersten Tag prompt U-16-Welt-
meisterin Annmarie Mütsch feststellen, die beim Auftakt nicht über ein Remis hinauskam. Foto: Kessler
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