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Corona-Verordnungen werden ab dem 1. Juli
deutlich gelockert
Mit Wirkung ab dem 1. Juli gibt es eine neue Corona-Verordnung und die drei bisherigen Unterverordnungen für den Breitenund Spitzensport sowie für die Nutzung von Sportstätten wurden
in eine neue Unterverordnung zusammengefasst, die ebenfalls ab
Juli gültig sein wird.
Danach wird es wieder möglich sein, sich am Schachbrett
gegenüber zu sitzen, lediglich zwischen den einzelnen Brettern ist
noch ein Abstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Für Wettkämpfe
ist ein Hygiene-Konzept erforderlich.
Es gibt allerdings noch eine Beschränkung von maximal 20
Personen im Raum, was für das Jugendschach nicht so einfach
sein wird. Die Schachfreunde 59 haben das Training bis zu den
Julian Maisch beim Online-Training
Sommerferien ausgesetzt und werden ein Konzept ausarbeiten,
das ein Training nach den Sommerferien wieder ermöglichen Insgesamt 26 Teilnehmer bei der ersten
wird, in welcher Form dies sein wird, werden wir noch sehen und Kornwestheimer Online-Challenge
dann natürlich auch allen mitteilen.
Insgesamt 26 Schachfreunde nehmen an der Online-Challenge
teil. Gespielt wird ein Double-Knock-Out-System, so dass man
Mannschaftskämpfe werden wohl gespielt
erst nach zwei verlorenen Matches aus dem Turnier ausscheidet.
Die bisherige Saison wird vermutlich im September/Oktober Gespielt werden jeweils vier Schnellpartien (10 min + 5 sec/Zug).
zu Ende gespielt. So hat es zumindest schon die 2. Bundesliga
Der Clou: in jeder Partie bekommt der Spieler mit niedrigerer
beschlossen. Der Schachverband Württemberg wird in der ersten DWZ einen Vorsprung, der sogar bis maximal vier Punkte sein
Juli-Woche über die Fortsetzung der alten Saison entscheiden.
kann. So muss der „bessere“ Spieler alle vier Partien und auch die
anschließende Verlängerung, die Armageddon-Partie gewinnen.
In der ersten Runde konnten sich die Favoriten trotz teilweise
Onlineturniere sind rückläufig
deutlichem Rückstand (0:4) durchsetzen. Lediglich Till Heer, der
Die Anzahl der Online-Turniere sowie die Teilnehmer an die- gegen Christian Link zu Beginn schon mit 0:3,5 zurücklag, musste
sen Turnieren sind deutlich zurückgegangen. Dennoch gibt es sich nach zwei Siegen und einer Niederlage geschlagen geben. In
auch auf Bezirksebene zumindest noch jeden Freitagabend das der zweiten (sog. Verlierer-Runde) gewann er trotz abermaligen
Einzelturnier. Daniel und Markiyan Bodriyenko vertreten hier 0:3,5 Rückstand alle vier Partien und zog somit in die nächste
regelmäßig die Schachfreunde 59.
Runde ein.
Als einziger schon mit drei Siegen im Wettkampf ist Julian
Maisch. Er gewann gegen Christian Potthast, Minchan Kang und
Online-Training wird bis Sommer fortgesetzt
Daniel Bodriyenko. Ebenfalls noch ungeschlagen sind Christian
Anklang findet hingegen immer noch das Online-Training am Link (mit Siegen gegen Till Heer und Patrick Stahl), Danny Yi
Dienstagabend. Julian Maisch – unser A-Trainer – hat bei den (Siege gegen Jürgen Anhorn und Matthias Anhorn), Malte Kluge
letzten beiden Terminen Partien mit der Caro-Kann-Eröffnung (Sieg gegen Markiyan Bodriyenko und Wendy Yi), Nick Retzlaff
vorgestellt. Aber auch andere strategische Merkmale einer (erste Runde spielfrei und Sieg gegen Fanis Chalkidis) sowie JosSchachpartie stehen im Mittelpunkt seines Trainings.
hua Lüdke (spielfrei und Sieg gegen Wolfgang Gaus).
Im Juli und zwar am 14. und am 28. wird es noch einmal zwei
Aber auch die Spieler mit einer Niederlage sind im Kampf um
Termine geben, ehe es dann in die Schul- bzw. Sommerferien den Titel noch im Rennen. Ausgeschieden sind bisher erst vier
gehen wird.
Spieler.
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