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12. Eschborner Schach Open 2.9.-4.9. 2016                                                                                                                                       

-Endlich wieder großes Schach in Eschborn- 

Zwei Jahre waren Pause und dennoch haben sie nichts von ihrem Reiz verloren. Seit 

Sonntagabend, den 4.September um ca. 20.30 Uhr sind die Eschborn Open 2016 bereits 

schon wieder Geschichte. Doch was sich die zweieinhalb Tage davor im Bürgerzentrum 

Niederhöchstadt abspielte, war in jeglicher Hinsicht wieder ein großartiges Ereignis. Im 

letzten Jahr stand uns ja leider, aufgrund der Stadthallen–Renovierung, die Halle nicht zur 

Verfügung. Da diese Spielstädte jedoch, sowohl von Ausrichter und vor allem auch den 

Teilnehmern sehr geschätzt wird, hatten wir uns gegen einen Termin-, bzw. Ortswechsel 

entschieden und das Turnier für ein Jahr ruhen lassen. Und wie sich bereits im Vorfeld 

abzeichnete, war dies eine sehr gute Entscheidung. Denn die Schachjünger sind uns 

keinesfalls untreu geworden. 110 Spielerinnen und Spieler, darunter auch eine große Zahl 

von Nachwuchsspielern, fanden den Weg zu unserem Turnier, welches sich mittlerweile im 

Turnierkalender aller Schachspieler mehr als etabliert hat. Im Teilnehmerfeld durften wir 

dann mit 3 Internationalen Meistern, 2 Fide-Meistern  sowie einem  Candidate  - Master 

auch gleich sechs Titelträger begrüßen. Dieses machte das Turnier für die übrigen 

Teilnehmer, welche aus dem ganzen Bundesgebiet angereist waren, sehr lukrativ. Auch wir 

vom Schachclub 1974 Eschborn konnten mit  Peter Juhnke, Jürgen Stock, Tobias Heinz, 

Anton Pychny, Christoph Griep, Alexander Buss und Uwe Mauersberger wieder sieben 

eigene Spieler aufbieten.  Zur Eröffnungsveranstaltung am Freitagabend durften wir dann 

mit Bürgermeister Mathias Geiger samt Gattin und Stadtrat Thomas Ebert gleich die 

komplette Stadtspitze begrüßen. Alle drei sind übrigens Hobbyschachspieler und 

regelmäßige Besucher unserer Veranstaltungen. Kurz vor den obligatorischen 

Eröffnungsreden gab es dann noch die Gelegenheit den Großteil des Vorstandes und den 

Bürgermeister Geiger auf einem gemeinsamen Foto zu verewigen. 

                                



Zum Turnierverlauf: Obwohl es diesmal keine wirklichen Favoritenstürze gab,  konnten wir 

dennoch  die eine oder andere  Überraschung erleben. Den Turniersieg holte sich mit 4,5 aus 

5 möglichen Punkten der an Nummer 1 gesetzte Internationale Meister und Turnierfavorit 

Hagen Poetsch von den Schachfreunden Schöneck. Die weiteren vorderen Platzierungen 

machten die anderen Titelträger größtenteils ebenfalls unter sich aus. Doch dies war 

keineswegs ein Selbstläufer, denn so   manch couragiert auftretender Spieler machte ihnen 

das Leben schwer und konnte sich am Ende dann  verdientermaßen  im oberen 

Turnierdrittel wiederfinden. Hart umkämpft waren die Partien allemal. Nicht wenige gingen 

über die volle Distanz von 5 Stunden Spielzeit. Den Titel des Main-Taunus-Meisters konnte 

sich Stefan Erdmann vom SC Bad Soden sichern. Von unseren eigenen Spielern konnte vor 

allem der Jugendspieler Anton Pychny auf sich Aufmerksam machen. Mit 3 Punkten 

erreichte er nicht nur einen hervorragenden 39. Platz in der Abschlußtabelle, sondern 

sicherte sich den ersten Platz in seiner Wertungsgruppe und konnte am Ende einen 

Geldpreis mit nach Hause nehmen.  Ebenfalls konnten wir uns  über zahlreiche interessierte  

Zuschauer freuen, die den Weg nach Niederhöchstadt gefunden hatten. Auch unsere 

Cateringtheke war stets von hungrigen und durstigen Menschen umstellt und am Ende jeden 

Tages nahezu leergeräumt. So mussten wir stets Nachschub herbeischaffen um alle satt zu 

bekommen. Hier möchten wir uns ganz herzlich bei all den vielen fleißigen ehrenamtlichen 

Helfern unseres Vereins bedanken. Ohne eure tatkräftige Hilfe von früh bis spät, wäre ein 

solch tolles Ereignis gar nicht durchzuführen. Vielen, vielen  Dank hierfür !!!                                                                              

Obwohl wir nun alle erst einmal froh sind, das Ganze hinter uns gebracht zu haben, wird es 

wohl nicht allzu lange dauern, bis wir bereits voller Vorfreude auf die 13. Ausgabe im 

nächsten Jahr sein werden. 

Nähere Informationen über unseren Verein finden Sie im Internet:                                                                                                             

www.schachclub-eschborn.de                                                                                                          
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http://www.schachclub-eschborn.de/

