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Jugendspieler weiter  auf der Erfolgsspur !!                                                                                                                                   

Nachdem wir einige Jahre lang eine kleine 

Durststrecke, was die Zahl und auch die Erfolge des 

Nachwuchses zu beklagen hatten, so sieht es seit 

einiger Zeit wieder mehr als rosig aus und unser 

Jugendwart Frank Elpelt kann diesbezüglich stets 

gute Nachrichten vermelden. Das Jugendtraining ist 

seit Monaten gut besucht und der Nachwuchs 

nimmt nicht nur an Masse, sondern auch durch rege 

Turnierteilnahmen, immer mehr an Klasse zu. Kaum ein Wochenende vergeht, an dem 

nicht irgendwo ein Jugendturnier mit Eschborner Beteiligung über die Bühne geht. 

Beim Juniorcup in Haiger am 15. Mai erreichte Frieda von Beckh mit 4 Punkten aus 6 

einen vorderen Platz und gewann den Pokal für die beste Erstklässlerin. Beim KIKA 

Turnier Ende Mai anlässlich der deutschen Jugendmeisterschaft in Willingen erreichte 

sie bei vornehmlich älterer Gegnerschaft einen vorderen Mittelplatz und wurde 

drittbestes Mädchen. Bei der Jugend-Blitzmeisterschaft in Zeilsheim räumte unsere 

„Zukunft“ dann so richtig ab. Mit Anton Pychny (Platz 1 in der U18), Julius Brener (Platz 

1 in der U8) und Daniel Hegener (Platz 2 in der U14) stellten wir die erfolgreichsten 

Teilnehmer. Auf dem Foto sieht man die drei mit ihren Auszeichnungen. Beim 

Hofheimer Jugend Open Mitte Juni waren wir auch wieder vorne dabei. Daniel 

Hegener (Platz 6, U16), Kevin Kokowski (Platz 4, U10) und Frieda von Beckh (Platz 2, 

U8) schwangen auch hier erfolgreich die Eschborner Fahne. Beim, am gleichen Tag 

ausgetragenen Turnier in Bingen waren die beiden Pyshny-Brüder Anton und Demian 

am Start. Anton erreichte im sehr stark besetzten U18 Turnier den 9. Platz, sein 

jüngerer Bruder wurde im ABC Turnier punkgleich mit dem Zweitplatzierten Vierter. 

Eines der traditionsreichsten Jugendturniere findet jedes Jahr in Erlensee statt. Auch 

hier natürlich nicht ohne unsere Beteiligung. Im U8 Turnier landeten bei insgesamt 16 

Teilnehmern Frieda von Beckh auf dem Vierten und Julius Brener auf dem 10. Platz. 

Das bisherige Highlight der Saison setzte kürzlich unser weiblicher „Stern am 

Eschborner Schachhimmel“ Frieda von Beckh. Beim Turnier in Limburg Anfang Juni 

konnte sie alle Partien gewinnen und mit 100 % den ersten Platz sichern. Dabei konnte 

sie so viele Wertungspunkte hinzugewinnen, dass sie nun in der nationalen Wertung 

auf dem ersten Platz der U8 liegt und sich somit als „Deutschlands Nr. 1 der U8 

Jugendspieler“ bezeichnen kann. Eine unglaubliche Entwicklung, die sie in ihrer kurzen 

„Schachkarriere“ bisher gemacht hat. Eine deutsche Nr. 1 hat unser Verein in seiner 

nunmehr 41jährigen Geschichte noch nicht gehabt. Eine wirklich großartige Sache, 

Frieda. Du machst deinen Verein mächtig stolz !!! Allen unseren Jugendspielern 

wünschen wir natürlich viel Erfolg auf ihrem weiteren schachlichen Weg.                                                                                                                                                                                   


