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SCHWÄBISCH GMÜND. Schon im Vorfeld
erhält Organisator Wernfried Tannhäuser
begeisterte Reaktionen darauf, dass die
Schachgemeinschaft Gmünd nach zwei
Jahren Pause Anfang Januar wieder ihr tra-
ditionsreiches Staufer-Open organisiert.
„Viele melden sich, dass sie sich unheim-
lich freuen, und bedanken sich im Voraus
dafür, dass wir das Turnier wieder durch-
führen“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Bei der bisher letzten 32. Auflage
Anfang 2020 hatten 566 Schachspielerin-
nen und -spieler im Gmünder Stadtgarten
mitgespielt, sie waren bis aus Indien ange-
reist. Das zwar zum zweiten Mal in Folge
eine Rekordbeteiligung gewesen. Zuletzt
hatte sich das Gmünder Turnier als das
zweitgrößte bundesweit etabliert, sagt
Tannhäuser. Doch dann erzwang die Pan-
demie eine zweijährige Pause.

Für die nunmehr 33. Auflage vom 2. bis
zum 6. Januar im Stadtgarten hatten sich
schon Anfang Dezember 293 Spielerinnen
und Spieler in die Teilnahmeliste eingetra-
gen, in etwa gleichmäßig verteilt auf das
A- und B-Open. Das Startgeld haben zwar
noch nicht alle überwiesen, aber „die meis-
ten kommen“, ist Tannhäuser zuversicht-
lich. Etwas mehr als 400 passen in den gro-
ßen Peter-Parler-Saal, je nach Andrang hat
Tannhäuser noch weitere Räume im Con-
gress-Centrum reserviert.

Die Stärkeren ab der Wertungszahl 1800
spielen im A-Open, die Schwächeren mit
einer Wertungszahl unter 2000 im B-Open.
Wie gehabt, stecken gut 9000 Euro im
Preistopf – wenn mehr als 200 Leute mit-
machen. Die Spitze freilich ist in diesem
Jahr voraussichtlich schwächer besetzt als
bisher. „Weil wir uns erst verhältnismäßig
spät entschieden haben, das Open wieder
zu veranstalten“, erläutert Wernfried
Tannhäuser. Die meisten Profis würden
ihre Turnierteilnahmen länger vorauspla-
nen, weshalb die Gmünder Ausschreibung
für sie zu spät gekommen sei.

Bisher haben sich vier Großmeister und
vier Internationale Meister angekündigt.
Darunter so starke Leute wie der aserbaid-
schanische GM Eltaj Safarli mit mehr als
2600 Elo-Wertung. Wenn weniger Profis als
sonst mitmachen, haben stärkere Ama-
teure entsprechend bessere Chancen auf
Preisgelder. Wobei wie gewohnt dank vie-
ler Sonderpreise alle Teilnehmer etwas
gewinnen können.

Das Turniermotto „Wo man Freunde
trifft“ passe auf jeden Fall weiterhin, sagt

Neuer Anlauf zum Denksport-Klassiker
Schach: Nach einer zweijährigen Pause steigt vom 2. bis zum 6. Januar 2023 wieder das Staufer-Open im Gmünder Stadtgarten und damit
die nunmehr 33. Auflage des Traditionsturniers der Schachgemeinschaft Schwäbisch Gmünd.

Tannhäuser. Manche weitgereisten
Schachspieler würden sich nur einmal im
Jahr beim Gmünder Open sehen: „Das ist
jedes Mal ein Jenseits-Hallo.“

Einen Wermutstropfen gibt es aber für
die Organisatoren: Die 80 günstigen Zim-
mer in der Finanzschule am Herlikofer
Berg fallen diesmal wohl weg. Zwar wären
sowohl die Schulleitung als auch das
zuständige Amt für Vermögen und Bau
bereit gewesen, die Zimmer wieder zur
Verfügung zu stellen, berichtet der Organi-
sator. Aber die Räume müssten zwischen
dem Turnierende am Freitag, 6. Januar,
und dem Schulbeginn am Montag, 8.
Januar, gereinigt werden – und dafür habe
die Reinigungsfirma kein Personal.

Noch eine Neuerung gibt es: Das eintä-
gige Kinderturnier fällt diesmal weg. 25
Mal hatte es die Schachgemeinschaft
Gmünd jeweils am 4. Januar ausgerichtet.
Aber die Beteiligung hatte mehr und mehr
nachgelassen. Im Stuttgarter Raum gebe es

fast jede Woche so ein Event, sagt der
Organisator. Zu der letzten Auflage 2020
waren nur noch 55 Nachwuchsleute in den
Stadtgarten gekommen – in vier Alters-
gruppen. „Das war vom Aufwand her zu
wenig“, begründet Tannhäuser.

Doch viele Jugendspieler machen den-
noch in Gmünd mit. Fast die Hälfte der
Voranmeldungen für das B-Open sind nun-
mehr von Nachwuchsleuten. Wie gehabt
reist die Hessische Schachjugend mit rund
40 Leuten an. Und auch der Verband Sach-
sen-Anhalt schickt wieder zehn starke
Jugend-Kaderspieler nach Gmünd.

Zum bewährten Team zählt erneut der
Internationale Schiedsrichter Thomas
Wiedmann als Turnierleiter. Die Helferin-
nen und Helfer bestreiten dieses Schach-
festival teils schon seit Jahrzehnten. Meh-
rere Teilnehmer hatten sich im Vorfeld
auch noch ein C-Open gewünscht. Das
wird vielleicht in künftigen Jahren ein
Thema, diesmal aber noch nicht: „Jetzt

müssen wir das Turnier nach zwei Jahren
Pause erst einmal wieder in Gang bringen“,
sagt Tannhäuser. Er hofft, dass sich auch
aus der Region noch einige Schachcracks
wieder einmal für eine Teilnahme ent-
scheiden.
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