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Eschborner Jugendspieler setzen weiterhin Zeichen !!!!    

Wie bereits mehrfach berichtet, macht sich 

nach einer relativ langen Durststrecke die 

verstärkte Jugendarbeit der letzten Jahre 

immer mehr bezahlt. Kaum ein Wochenende 

vergeht, ohne dass unsere Spieler nicht auf 

einem der zahlreichen Turniere präsent sind. 

Nachdem man jüngst in der MTS Schülerliga 

den 2. Platz erreichen konnte, wurde am 24. 

April die diesjährige Ausgabe der MTS 

Jugendliga ausgetragen. Hier gingen wir mit 

Daniel Hegener, Anton Pyshny, Kevin Kokowski sowie Julius Brener an die Bretter und 

konnten am Ende ebenfalls den 2. Platz erringen. Hier sieht man die drei an den Brettern bei 

einem ihrer Rundenkämpfe. Wäre an diesem Tag der sehr starke Tobias  Heinz nicht 

verhindert gewesen, hätte vielleicht auch noch der letzte Schritt nach oben gelingen können. 

Am 21. Mai fand im benachbarten Zeilsheim die MTS Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft statt. 

Auch hier waren wir mit zwei Spielern vertreten. Josias Strobel, der noch nicht allzu lange im 

Turnierschach aktiv ist, konnte bei der U12 einen passablen 9. Platz erreichen. Noch viel 

besser machte es jedoch Anton Pyshny. Er konnte sich im Wettbewerb der U18 den ersten 

Platz und somit den Titel „hessischer Jugend-Blitzmeister“ sichern. Vom 14. bis zum 22. Mai 

fanden in Willingen die diesjährigen deutschen Meisterschaften der Jugendlichen statt. Hier  

nahm unsere jüngste Dame, Frieda von Beckh, im Wettbewerb der weiblichen U10 teil. 

Mittlerweile an die Teilnahme an diversen kleineren Turnieren gewöhnt, konnte sie nun das 

erste Mal die Luft eines richtigen großen Turniers schnuppern. Natürlich war hier die 

Konkurrenz dementsprechend stärker und es gab somit die eine oder andere (zu) harte Nuss 

zu knacken. Nach elf gespielten Runden kam sie am Ende mit  4,5 Punkten auf dem 28. Platz 

ins Ziel. Das ist nicht so schlecht, wie es sich zunächst anhört. War doch der um ein Jahr 

ältere Jahrgang noch mit im Turnier und in diesem Alter mach ein Jahr mehr Spielpraxis eine 

Menge aus. Wenn im nächsten Jahr dieser Jahrgang dann in der U12 antritt, wird sie in der 

Starterliste voraussichtlich auf Platz 7 ins Rennen gehen. Dann wird das ganze richtig 

interessant werden. Auf jeden Fall sind die hier gesammelten Eindrücke und Erfahrungen 

eines solchen Turniers eine Menge wert auf dem weiteren weg nach oben. Ganz aktuell 

fanden am vergangenen Wochenende in Bad Homburg die diesjährigen Rhein Main Open 

statt. Dieses ist kein Jugendturnier und stellt die Nachwuchsspieler im direkten Vergleich mit 

den Senioren vor zusätzliche Herausforderungen. Im dort mit 104 Teilnehmern 

ausgetragenen B-Turnier traten wir mit Anton Pyshny und Daniel Hegener an. Daniel spielte 

dabei engagiert und risikofreudig, hatte jedoch in den entscheidenden Situationen nicht 

gerade das Glück auf seiner Seite. Am Ende blieb er mit 2,5 Punkten aus sieben Runden und 

Platz 80 ein wenig hinter seinen selbst gesteckten Erwartungen zurück. Anton hingegen 

hatte an diesem Wochenende das Schicksal (und Können) hinter sich stehen.  Er konnte 



einigen z.T. wesentlich stärkeren Gegner einen halben Punkt abnehmen und in einem Fall 

sogar besiegen. Dies brachte ihm im Endklassement mit 3,5 Punkten einen überraschenden, 

jedoch hochverdienten 42. Platz und einen enormen Zugewinn seiner Wertungszahl ein. 

 

Allen Jugendspielern drücken wir die Daumen, damit es mit ihnen so weitergeht und wir in 

ein paar Jahren spielstarken Zuwachs für unsere Mannschaften haben.                                                                                

Training immer freitags in der Alten Jahnschule (Hintereingang, Vereinsräume , 1. Stock)                                     
Jugend um 18 Uhr, Erwachsene um 20 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Weitere Infos unter: www.Schachclub-Eschborn.de                                                           M.G.                                                                                                                                           
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