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VON MATTHIAS REICHERT

SCHWÄBISCH GMÜND. Kurz vor Weihnach-
ten sind nochmals 14 Anmeldungen einge-
trudelt, nun wollen gut 420 Schachspiele-
rinnen und Schachspieler bei den Schwä-
bisch Gmünder Staufer-Open mitmachen.
Die Beteiligung könnte wegen kurzfristiger
Anmeldungen oder Krankheits-Absagen
aber noch um ein paar Prozent fluktuieren,
sagt Organisator Wernfried Tannhäuser.

Mittlerweile
haben sich sieben
Großmeister (GM)
und neun Interna-
tionale Meister
(IM) angemeldet.
Damit ist die

Spitze nach zwei Jahren Pause etwas
schwächer als vor Corona. „Weil wir wegen
der Pandemie mit der Ausschreibung abge-
wartet haben“, erläutert Organisator Tann-
häuser. Die Veranstalter von der SG Gmünd
sind aber ganz zufrieden mit der Resonanz.
Zumal viele Teilnehmende satte fünf Tage
Urlaub nehmen müssen. Gespielt wird vom
2. bis 6. Januar – und Dreikönig gilt in vie-
len Bundesländern nicht als Feiertag.

Wie gehabt, kreuzen viele starke Ama-
teure aus oberen Spielklassen die Klingen,
während die Beteiligung aus der Region
eher schwächelt. Die Setzliste wird vom
aserbaidschanischen GM Etlaj Safarli
angeführt, dem momentan einzigen Profi
mit mehr als 2600 Elo-Ratingpunkten. Als
bester Deutscher rangiert GM Philipp
Schlosser aus Baden-Baden aktuell auf
Rang drei. Aus der Gmünder Oberliga-
Mannschaft wollen Spitzenspieler GM Petr
Velicka, IM Josef Jurek, Mannschaftsführer
Andreas Weiß und Nachwuchs-Mann Tho-
mas Lang mit von der Partie sein. Aus der
Region hat sich unter anderem auch Ale-
xander Ziegler von Landesligist Spraitbach
angemeldet.

Gut 420 Anmeldungen für Staufer-Open
Schach: Wenige Tage vor Turnierstart liegen die Staufer-Open schon fast wieder auf Vor-Corona-Niveau.
Dadurch dürfte die 33. Auflage des Traditionsturniers der SG Schwäbisch Gmünd zu einer der am besten besuchten werden.

Alle spielen im Gmünder Stadtgarten
neun Runden; der Computer lost jeweils
Punktgleiche gegeneinander. Die Stärke-
ren mit Wertungszahl über 1800 Punkte
spielen im A-Open, wo auch die Profis um
die Preisgelder kämpfen. Und wer weniger
als 2000 Ratingpunkte hat, kann im
B-Open mitmachen. Insgesamt stecken
mehr als 9000 Euro im Preistopf – darunter
viele Sonderpreise, sodass alle Chancen

haben, etwas zu gewinnen.
Die erste Runde startet am Montag, 2.

Januar, gegen 10 Uhr, Meldeschluss ist
zuvor um 9 Uhr. Die Siegerehrung beginnt
an Dreikönig gegen 15.30 Uhr. Der Eintritt
für Zuschauer ist in allen neun Runden frei
(aktuelle Auslosungen siehe https://
www.staufer-open.de/).

Hinter den Kulissen ackert das bewährte
Team. Turnierleiter Thomas Wiedmann

hat vier weitere Schiedsrichter dabei,
darunter der gebürtige Gmünder Roland
Katz als neues Gesicht.

Eine Veränderung gibt es: Das Kinder-
turnier, das zuvor 25 Jahre lang zum
Gmünder Schachfestival gehört hatte, gibt
es nicht mehr – weil die Beteiligung dort
zuletzt stark gesunken war und es inzwi-
schen eine Vielzahl solcher Nachwuchs-
Veranstaltungen gibt.

Wenige Tage vor Turnierstart liegen die Staufer-Open schon fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Aktuell haben sich gut 420
Schachspielerinnen und Schachspieler für das Turnier im Stadtgarten angemeldet. Archivfoto: Astavi

FUSSBALL. 20 Spieltage hat der Fußball-
Regionalligist VfR Aalen in dieser Saison
bereits absolviert. Unter dem Strich stehen
24 Punkte, von denen neun der Insolvenz
zum Opfer gefallen sind. Ruhige Tage, die
stehen dem Verein von der Ostalb einmal
mehr nicht bevor. Es geht um die Existenz
des Vereins und den sportlichen Klassener-
halt in der Regionalliga. Der ist aktuell
zwar in greifbarer Nähe. Doch mit nur
einem Punkt aus den letzten zwei Spielen
in 2022 hätte der Verein den Sprung (aktu-
ell Tabellen-16., 15 Punkte) raus aus der
Abstiegszone bereits schaffen können. Das
ärgert auch den Trainer Tobias Cramer.

Herr Cramer, wie weit ist der VfR Aalen
aktuell noch von dem entfernt, was Sie
sich mit der jungen Truppe vorgestellt
haben?
Wir haben eine sehr unerfahrene Mann-
schaft, die als Profis bezeichnet werden.

Aber ich sage: Sicherlich haben wir Struk-
turen wie ein Profiverein, aber wir haben
noch keine Profis auf dem Platz. Das ist
überhaupt nicht abwertend gemeint. Wir
haben junge, hungrige Spieler, die sich
aber erst einmal entwickeln müssen.
Barockstadt Fulda oder der Bahlinger SC
haben Spieler in den Reihen, die teilweise
Europapokal gespielt haben. Diese Vereine
haben aktuell noch die Möglichkeit, solche
Spieler über andere Mechanismen zu
finanzieren. Wir müssen als Traditionsver-
ein, der mit einer Insolvenz zu tun hat,
eben alles aufdecken. Man muss da schon
genau differenzieren, wenn man von Profi-
fußball oder Amateuren spricht.

Woran wird aktuell gearbeitet?
Die Mannschaft muss offen, gierig bleiben
und auch Dinge annehmen, auf die sie viel-
leicht nicht so viel Lust haben. Fußball-
spiele werden nicht durch Standfußball
entschieden. Wir brauchen noch mehr Kör-
perlichkeit, gepaart mit den fußballeri-
schen Qualitäten. Fakt ist: Wenn man die
Grundtugenden nicht auf den Platz
bekommt, dann braucht man nicht mit
dem Fußballspielen anfangen. Ohne diese
wird es nicht funktionieren. Selbst ein Lio-
nel Messi hat im WM-Finale gezeigt, wie
wichtig es ist, körperlich präsent zu sein.
Man kann sich aus dem kleinen Einmaleins
des Fußballs eben auch Selbstvertrauen
ziehen. Das haben meine Jungs in der kur-
zen Siegesserie auch bewiesen.

Ein Thema schwebt da natürlich weiter
über allem: die Insolvenz. Ist das
Thema komplett aus den Köpfen?
Grundsätzlich konzentriere ich mich
immer auf den sportlichen Bereich. Den
kann ich beeinflussen. Das haben wir drei
Spiele sehr gut gemacht. Die letzten bei-
den Spiele haben wir es überhaupt nicht
hinbekommen. Deswegen ärgert das mich
auch so, weil wir den Flow einfach respekt-
los weggeworfen haben. Zudem haben wir
uns mit den neun Gegentreffern unser
komplettes Torverhältnis versaut. Auf der
anderen Seite glaube ich schon, dass man-
che Spieler mit der Insolvenz Alibis kon-
struieren wollen.

Inwiefern?
Die Situation ist vier Monate her und sie
haben alle rechtzeitig ihr Geld bekommen.
Daher müssen alle Spieler nun auch etwas
zurückgeben. Dafür sind sie Angestellte
des Vereins. Wer damit nicht umgehen
kann, der muss an den Verein herantreten
und muss bestimmte Dinge mal bespre-
chen. Mehr sage ich dazu nicht. Ich brau-
che ab 16. Januar Spieler, die mit einer
absoluten Überzeugung das Thema VfR
Aalen annehmen möchten. Mit allen Kon-
sequenzen, sei es die Insolvenz, sei es die
Trainingszeiten oder andere Unannehm-
lichkeiten. Wir haben das große Ziel, das
mittlerweile absolut möglich ist, die Klasse
zu halten. Alles andere kann ich nicht
beeinflussen. (sve)

„Wir müssen
gierig bleiben“
VfR-Coach Tobias Cramer geht mit
Zuversicht in das neue Jahr.

VfR-Coach Tobias Cramer geht zuversichtlich
in die Restrunde. Archivfoto: Astavi

Handballerinnen und Handballer vom Gymnasium Friedrich II. in Lorch erfolgreich
LORCH. Die beiden Handballteams des Gymnasiums
Friedrich II. aus Lorch traten jeweils in der Zwischenrunde
beim Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia an. Die

Mädchen gewannen ihre beiden Spiele jeweils mit gro-
ßem Torabstand gegen die Gymnasien aus Stuttgart und
Herbrechtingen. Auch die Jungs konnten sich souverän in

ihren drei Spielen gegen die Schulen aus Waldstetten, Fil-
derstadt und Nellingen durchsetzen. Beide Teams qualifi-
zierten sich somit für die nächste Runde. Text/Fotos: gfii

SCHWÄBISCH GMÜND. Die Karate-Abtei-
lung Shotokan des TSB Gmünd konnte zum
ersten Mal seit der Corona-Pandemie ein
Weihnachtsturnier für ihren Nachwuchs
ausrichten. Für die rund 40 Kinder war es
eine tolle Gelegenheit, sich miteinander zu
messen und ihr Können unter Wettkampf-
bedingungen den zahlreich erschienen
Eltern und Verwandten zu zeigen. Die Kin-
der, im Alter von sechs bis zwölf Jahren,
traten in den beiden Disziplinen „Kata“

(Perfektionsturnier) und „Kihon-Ippon-
Kumite“ (eine streng reglementierte
Übungsform des Zweikampfes) gegenei-
nander an. Nach den zum Teil sehr span-
nenden Begegnungen fand die Siegereh-
rung statt. Am Ende kam auch noch der
Nikolaus. Michael Niersberger, Vorsitzen-
der und Cheftrainer der Karate-Abteilung,
zeigte sich mit dem Turnierverlauf sehr
zufrieden und lobte das Engagement der
Kampfrichter sowie des Helferteams. (pm)

TSB-Nachwuchs zeigt sein Können
Karate: Weihnachtsturnier der Karate-Abteilung Shotokan

Bereits die Kinder der Anfängergruppe zeigten sehr gute Leistungen beim Weihnachtsturnier
der Karate-Abteilung Shotokan des Gmünder TSB. Foto: TSB

VILLACH. Anna Rupprecht vom SC Degenfeld hat die Qualifikation des Skisprung-
Weltcups im österreichischen Villach gestern mit dem achten Platz beendet. Zum
Auftakt der Silverstertournee landete sie bei 90 Metern und kam auf insgesamt 120,9
Punkte. Damit lag sie nur 2,5 Punkte hinter Katharina Althaus, die als Siebte eben-
falls auf 90 Meter kam. Beste deutsche Springerin war Selina Freitag mit 93,5 Metern
und 130,3 Punkten. Von Platz eins startet beim morgigen Wettkampf ab 14.15 Uhr die
Österreicherin Eva Pinkelnig, die ebenfalls 93,5 Meter weit sprang und 132,1 Punkte
erzielte. ri/Foto: DSV

Anna Rupprecht auf Platz acht

Gespielt wird vom 2.
bis 6. Januar.
Dreikönig gilt in vie-
len Bundesländern
nicht als Feiertag.


