
Kaufmann nicht zu stoppen
Siebenjähriger Nördlinger setzt sich beim Kinderturnier im Rahmen der 31. Staufer Open souverän durch

der Stauferstadt sind aber auch die Kids
aus Bebenhausen, die jedes Jahr mit ih-
rem Betreuer Rudi Bräuning aus Tübin-
gen den Weg finden. „Es ist einfach ein
schönes Turnier und es gibt noch die
Möglichkeit, bei den Großmeistern zuzu-
schauen“, so der Oberligaspieler nach
zweistündiger Zuganreise. Einen starken
Auftritt hatten die Jungs aus Ostfildern,
die sowohl in der U 10 als auch der U 14
die Sieger stellen konnten.

Es wuselte im Hans-Baldung-Grien-Saal,
als sich der Schach-Nachwuchs zum
24. Kinderturnier einfand. 66 kleine
Schachfreunde haben in vier Alters-
klassen von der U 8 bis zur U 14 ihre
Sieger ausgespielt und dabei nicht mit
tollen Leistungen gespart.

Von Patrick Tannhäuser

Leicht rückläufig war zwar die Teilneh-
merzahl beim Kinderturnier im Rahmen
der 31. Staufer Open. Dennoch zog Tur-
nierleiter Hans Ziegler ein positives Fazit.
„Es gab keinerlei Reklamationen“, freute
sich der Spraitbacher und hatte für die
Eltern der Nachwuchsspieler ein großes
Lob übrig: „Sie sind alle sehr diszipli-
niert. Das ist bei Jugendturnieren keine
Selbstverständlichkeit.“

„Die Figuren waren
aus Plastik. Das fand ich blöd.“

U-8-Sieger Emanuel Kaufmann

Bei dieser Atmosphäre konnten sich die
jungen Cracks auf ihre Partien konzen-
trieren und zeigten entsprechend gute
Leistungen. Der Sieger der Altersklasse
U 8, Emanuel Kaufmann, hatte trotzdem
etwas zu kritisieren. „Die Figuren waren
aus Plastik. Das fand ich blöd“, erklärte
der siebenjährige Nördlinger, der in sei-
ner Altersklasse souverän siegte. Keiner
seiner Kontrahenten konnte ihm in den
sieben Partien Paroli bieten. Ziegler fand
noch einen weiteren Grund für den ruhi-
gen Turnierverlauf: „Es ist hier einfach
ein eingespieltes Team“, lobte er seine
Schiedsrichter und Gruppenbetreuer
Nadja Jussupow, Sylvia Reindl, Gerhard
Friedrich und Jörg Luigart.

Das Gros der Teilnehmer kam dabei aus
der nahen Gmünder Umgebung. Neben
zahlreichen Kindern des Gastgeberver-
eins schickten vor allem Spraitbach,
Leinzell und Schorndorf ihren Nach-
wuchs in den Stadtgarten. Stammgäste in

Auch die ganz Jungen waren natürlich auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie, als die Schachgemeinschaft erneut zum Kinderschachturnier ge-
beten hat. Fotos (3): Kessler
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