Auch der zweite Tag bei den 31. Staufer Open ist wieder von einigen Überraschungen geprägt gewesen. Vor allem die Toptalente Dominik Laux und Julian Kraft sorgten mit starken Leistungen für
Schweißperlen in den Gesichtern der Arrivierten.
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Forsche Jugend heißt es beim A-Turnier
Schach, 31. Staufer-Open: Toptalente Dominik Laux und Julian Kraft mischen die Arrivierten ordentlich auf

Jugend forsch heißt das Motto zu Beginn
des A-Turniers der Staufer-Open. Die
Toptalente Dominik Laux und Julian
Kraft haben die Arrivierten ordentlich
aufgemischt und sich verlustpunktfrei
an der Tabellenspitze etabliert.

Von Patrick Tannhäuser

Lediglich Topfavorit Nikola Sedlak sowie die ebenfalls jungen Titelträger Dimitrij Kollars und Valentin Buckels können das Tempo bisher mithalten. Bei den
B-Open dominieren dagegen eher die erfahreneren Akteure. Mit Roland Macho
ist auch ein Gmünder vorne im Klassement zu finden.
Waren die Punktverluste einiger Titelträger in den ersten beiden Runden der
A-Open mit Sicherheit noch nicht eingeplant, war in Runde drei bei manchen
Spitzenkräften eine veränderte taktische
Marschroute zu beobachten. So wurden
in der ersten Begegnung des Tages teilweise sehr schnelle Remisen vereinbart.
Auch der mehrfache Sieger Normunds
Miezis gönnte sich mit einem frühen Un-

entschieden gegen Vladimir Kostic etwas
Erholung und sparte Kräfte für den weiteren Turnierverlauf ein. Im Gegensatz
dazu kämpfte Valentin Buckels gegen
Vinzent Spitzl über die gesamte Spielzeit.
Der 17-Jährige wurde letztlich mit einem
vollen Punktgewinn belohnt. Nur noch
vier weiteren Denksportlern gelang die
optimale Punktausbeute nach drei Spielen. Etwas überraschend finden sich unter diesen fünf Spielern mit dem zwölfjährigen Dominik Laux und dem 17-jährigen Julian Kraft zwei Talente, die eigentlich erst weit hinten in der Setzliste
zu finden sind. In der Abendrunde sahen
sich beide deshalb mit den Routiniers
Miezis und Vladimir Burmakin (SF
Spraitbach) zwei Großmeistern gegenüber.
Auf zwei Punkte nach drei Runden
kommen mit Josef Jurek und Frank Zeller
zwei Internationale Meister, die sich in
Schwäbisch Gmünd schon heimisch fühlen. Während Jurek in Durchgang zwei
gegen die Nummer eins der Setzliste, Nikola Sedlak, erwartungsgemäß die Flügel
strecken musste, teilte Zeller bereits
zweimal mit niedriger eingeschätzten
Kontrahenten die Punkte. Bis buchstäb-

lich zur letzten Sekunde kämpfte der Tübinger am Morgen gegen die U-16-Weltmeisterin Annmarie Mütsch, ehe das Remis auf dem Ergebniszettel stand.

Lokalmatador mischt vorne mit
Die Fünfer-Spitzengruppe wird von einer ganzen Schar an Akteuren verfolgt,
die auf 2,5 Punkte nach den ersten drei
Begegnungen kommen. Angeführt wird
diese Gruppe auf Platz sechs von Andrey
Sumets und endet mit Jon Englert auf
Rang 28. Unter diesen Topspielern befinden sich momentan auch noch einige
Amateure wie Anton Wilhelm, der in der
Landesliga für Crailsheim am Spitzenbrett sitzt. In den nächsten Runden wird
sich das Bild im vorderen Klassement
nochmals deutlich verändern. Es bleibt
interessant zu verfolgen wie lange die Talente noch die Spitzenkräfte ärgern können.
Einen makellosen Start legte Lokalmatador Roland Macho mit drei Siegen in
den ersten drei Runden der B-Open hin
und setzte sich damit erst einmal in der
Spitzengruppe des Klassements fest. Insgesamt elf Spielern gelang es mit drei Er-

folgen zu beginnen. Sein junger Gmünder
Vereinskollege Thomas Lang verpasste
am gestrigen Morgen die Möglichkeit,
ebenfalls einen Traumstart ins Turnier zu
feiern. Gegen Petar Injac verlor das Talent in überlegener Stellung durch eine
Unachtsamkeit und ärgerte sich dementsprechend über den Partieverlust gegen
den erfahrenen Göppinger Recken. Ähnlich erging es Stefan Häussler (SC Leinzell), der sich ebenfalls seinem Gegenüber
beugen musste und so zunächst einmal
den Anschluss nach vorne verlor.
Richtig Schwung bringt am Freitag der
Nachwuchs in den Gmünder Stadtgarten.
Die Talente treten in vier Altersgruppen
von der U 8 bis zur U 14 (Jahrgang 2005
und jünger) beim 24. Kinderturnier im
Schnellschach-Modus an. Das Turnier
beginnt um 10 Uhr. Anmeldungen sind
bis 9.45 Uhr gegen die Entrichtung von
acht Euro Startgeld vor Ort möglich. Um
teilnehmen zu können, müssen die kleinen Schachcracks nicht in einem Verein
Mitglied sein, sondern einfach Lust am
königlichen Spiel haben. Im vergangenen
Jahr freute sich Turnierleiter Hans Ziegler über insgesamt 77 Teilnehmer in den
verschiedenen Kategorien.

