
 

 

Turnierbericht 10. Open der TuS Coswig vom 23.-.25.06.17 in Moritzburg 
Geschrieben von Jörg Fritzsche (Jugendwart)  
 
Der traditionelle Abschluss der Saison ist einige unserer Nachwuchsspieler das Open in 

Moritzburg, welches am Freitag nach der Zeugnisausgabe beginnt. Dort werden bis Sonntag-

nachmittag 6 Partien gespielt. Von uns dabei die Nachwuchsspieler Kassandra Klemke, Hendryk 

Wiedersich, Kar Yan und Gengchun Wong sowie die von Rechenberg Brüder Johannes und 

Florian. Außerdem war unser Neuzugang ab Juli Paul Bregulla, diesmal letztmalig für Heidenau 

startend, von der Partie. Von den Erwachsenen spielten noch der Rune von Rechenberg, Hans 

Bodach und ich mit. 

Das Turnier wurde von den Schachfreunden aus Coswig wieder glänzend organisiert und 

erreichte mit 205 Teilnehmern seine bisher höchste Teilnehmerzahl. 

Kassandra durfte in Runde 1 gleich gegen IGM Henry Teske spielen. Das war sicher ein Erlebnis 

für Kassandra. Für das Punktekonto hat es aber nichts gebracht. Nachdem sie sich in Partie 2 

sehr schwer gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner getan hatte, und Dank eines groben 

Schnitzers dessen, gewann. Erreichte sie in Runde 3 ein Remis gegen den deutlich über ihr 

gesetzten Philipp Richter, gewann in Runde 4 ebenfalls gegen die deutlich höher gesetzte Britta 

Leib, eher sie in Runde 5 und 6 ebenfalls gegen sehr starke Gegner verlor. Fazit 5 von 6 Spielen 

gegen deutlich bessere Gegner (darunter 1 IGM) gespielt und trotzdem 2,5 Punkte geholt. So 

kann es weitergehen. 

Hendryk spielte die ersten 5 Runden entsprechend seiner Spielstärke (ohne seine Partien 

gesehen zu haben), spielte 3 Mal gegen stärkere Gegner und verlor und 2 Mal gegen vermeintlich 

Schwächere und gewann. In der Runde schaffte er es gegen einen stärkeren Gegner zu 

remisieren. Somit hatte er auch ein zumindest versöhnliches Ergebnis erreicht. 

Johannes schaffte nach einer Niederlage in Runde 1 in den nachfolgenden 3 Runden gegen 

jeweils formal deutlich stärkere Gegner in Runde 2 einen Sieg und danach noch 2 Unentschieden. 

Er hatte dann allerdings zu Hause noch einen Unfall am Samstag. Vielleicht war er dadurch 

beeinträchtigt. Jedenfalls verlor er in Runde 5 und 6. Insgesamt trotzdem 2 Punkte gegen 

allesamt stärkere Gegner. Alle Achtung! 

Florian schaffte in der 5. Runde einen Sieg. In den anderen Partien gelang es ihm nicht gegen vor 

ihm gesetzte, etwas zu holen. 

Kar Yan als Nr. 76 gesetzt, holte aus den ersten 3 Partien 2 Punkte. Danach konnte sie sich in 

Runde 4 gegen den an 28 gesetzten Coswiger Johannes Pönisch durchsetzen. Verlor dann aber 

die letzten beiden Partien gegen ebenfalls starke Gegner. 

Gengchun, an Nr. 12 gesetzt, gewann bis auf in Runde 4, in der er gegen den 2 Jahre älteren und 

an Nr. 1 gesetzten IM Roven Vogel verlor, die anderen Partien. In der letzten Runde bezwang er 

dabei den ebenfalls sehr starken Andreas Wolf vom ASP Hoyerswerda. Mit diesem Ergebnis 

wurde er 7. des Turnieres. 



Paul musste in der 1. Runde gegen mich antreten. Parierte gut meinen versuchten Angriff, spielte 

dabei auch sehr konzentriert und erreichte einen kleinen Vorteil. Dennoch konnte ich im Verlauf 

der Partie die Wende einleiten. Aber auch hier verteidigte Paul sich sehr konzentriert. Im Versuch 

die Partie schnell zu entscheiden, unterlief mir wieder ein Schnitzer. So hatte ich am Ende Glück, 

dass Paul im Endspiel noch einen strategischen Fehler machte und ich somit die Partie ins Remis 

retten konnte. In der Folge verlor Paul gegen deutlich vor ihm gesetzte Gegner in den Runden 2, 

3 und 5. Gewann in Runde 4 gegen Charis Peglau, die immerhin 16. der Deutschen 

Einzelmeisterschaft in AK U 10 wurde. In der letzten Runde erreichte er einen halben Punkt 

gegen seinen noch Vereinskameraden Jason Reich. Damit hatte er 2 Punkte gegen 6 vor ihm 

gesetzte Spieler erreicht.  

In den folgenden Partien gelang es mir, mich besser zu konzentrieren. Ich erreichte insgesamt 3,5 

Pkt., ohne es geschafft zu haben, das eher negative Ergebnis der 1 .Runde kompensieren zu 

können. Hans Bodach erreichte 4,5 Pkt. und erreichte Platz 24. 

 
Dresden, 25.07.17 


