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Jugendspieler auch im Sommer auf der Erfolgsspur !!                                                                                                                                   

Nach dem Ende der Saison Anfang Juni kehrt zumeist eine mehr 

oder weniger schachlose Zeit ein. Doch von einem sogenannten 

Sommerloch zu sprechen, wäre hier aber auch übertrieben. Es 

finden einige Turniere statt um den „Daheimgebliebenen“ diese 

Zeit etwas zu vertreiben. Gerade im Bereich der Jugendturniere 

wird hier einiges geboten. Eine Gelegenheit für unsere, in der 

letzten Saison sehr erfolgreichen Jugendspieler, sich weiter in 

Szene zu setzen und auf die neue Saison vorzubereiten. Beim 

Jugendschnellschachturnier am 18. Juli in Alzenau waren wir mit 

Frieda von Beckh (U8), Anton Pyshny (U16) und Daniel Hegener 

(U14) vertreten. Frieda erreichte dabei mit 4 aus 7 den guten vierten Platz und wurde 

in der Mädchenwertung sogar Erste. Anton wurde mit 4,5 aus 7 hervorragender 

Dritter. Daniel erreichte mit 3,5 aus 7 den neunten Platz. Vom 1. Bis zum 9. August 

wurde in Albena (Bulgarien) durch die Akademie des ehemaligen Weltmeisters Anatoli 

Karpow ein internationales Jugendturnier ausgerichtet. Hier nahm ebenfalls Daniel 

Hegener teil, schlug sich sehr gut und erreichte mit 4,5 aus 7 einen sehr starken 7. 

Platz. Anfang September wurde von der Chess Tigers Academy das jährliche „youth 

classic“ Turnier veranstaltet. Hier spielte Daniel ebenfalls groß auf und wurde mit 6,5 

aus 7 Sieger seiner Gruppe (siehe Foto). Kevin Kokowski belegte mit 5 aus 7 den 3. 

Platz in seiner Gruppe. Beide haben sich dadurch für das nächste Turnier der Serie 

qualifiziert.  Beim Schlosspark Open in Wiesbaden Ende August nahm Daniel 

zusammen mit seinem Vater Thorsten teil. Beide hatten es jeweils mit starken Gegnern 

zu tun und erreichten mit jeweils 3 aus 7 einen Platz im Mittelfeld. Daniel konnte durch 

dieses Ergebnis die Rangliste seiner Ratinggruppe gewinnen und am Ende einen 

Geldpreis von 120 Euro mit nach Hause nehmen. Es lohnt sich also, sich stets zu 

verbessern.  Allen unseren Jugendspielern weiterhin viel Erfolg auf ihrem hoffentlich 

noch langen schachlichen Weg.                                                                                                                                                                                   


