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Jugend – Europameisterschaft 2017   !!                                                                                                                                   

Wie bereits schon seit einiger Zeit mehrfach 

berichtet wurde, macht unsere große 

Nachwuchshoffnung Frieda van Beckh auch 

aktuell weiter von sich reden. Nachdem sie im Juni 

dieses Jahres bei der deutschen 

Jugendmeisterschaft in Willingen in ihrer 

Altersklasse „U10-weiblich“ einen hervorragenden 

dritten Platz erreichte, hatte sie sich durch diesen tollen Erfolg für die diesjährige Jugend-

Europameisterschaft qualifiziert. Austragungsort war der bekannte Badeort Mamaia in 

Rumänien. Dabei entstand ein sehr gut organisiertes Riesen-Turnier, mit insgesamt 1150 

Spielerinnen und Spielern aus über 40 verschiedenen Ländern. Nicht fehlen durfte da natürlich 

ein entsprechender Tross an Eltern, Fans und Trainern. Auch neben dem Brett zeigte sich der 

schöne Badeort am Schwarzen Meer mit super Wetter (25-30°) hier von seiner allerbesten 

Seite. Ein Umstand, über den sich die 

mitgereisten Eltern auch sehr gefreut 

haben. Diese mussten während der 

Spiele nämlich draußen vor der Halle 

warten und hatten daher genügend 

Gelegenheit diese Zeiten ausgiebig zu 

nutzen. Zum Turnier: Gespielt wurden 

insgesamt neun Runden im Schweitzer 

System. Friedas Trainerin vor Ort war die 

Großmeisterin Carmen Voicu (rechts auf dem nebenstehenden Foto). Diese war stets präsent 

und konnte auch den einen oder anderen wertvollen Tipp geben. Frieda war in sehr guter 

Verfassung, spielte viele spannende und hart  umkämpfte Partien. Am Ende konnte sie vier 

Punkte erzielen und belegte damit Platz 58 von insgesamt 93 Teilnehmerinnen in ihrer 

Altersklasse. Dies hört sich zunächst nicht viel an, ist aber dennoch sehr hoch zu bewerten.  

Denn das Leistungsniveau bei diesem Turnier war (wie üblich) klar geprägt von den 

Teilnehmern  aus den osteuropäischen Ländern, für die Schach ein Nationalsport ist und daher 

einen viel höheren Stellenwert mit dementsprechender Förderung geniest. Dort ist es nicht 

selten, dass die jungen Spieler und Spielerinnen einen Monat vorher nicht mehr in die Schule 

gehen, nur noch Schach trainieren und den Unterricht nach dem Turnier nachholen. Da kann 

(und will) man beim Kampf um die absolute Spitze dann doch nicht ganz mithalten. Dennoch 

war es, neben all den Erfahrungen und der wichtigen Spielpraxis, ein sehr erfolgreiches Turnier 

für Frieda. Immerhin ist sie mit dieser Leistung die beste Deutsche in ihrer Altersklasse. 

Nebenbei hat sie durch dieses Ergebnis auch noch reichlich DWZ - Punkte hinzugewonnen und 

ist nun aktuell die beste in Hessen in der Altersklasse „U14 – weiblich“. Herzlichen 

Glückwunsch zu dieser tollen Leistung !!! Sie hat auf jeden Fall wieder einmal ein 

Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass ihre Leistungskurve weiterhin stark nach oben zeigt. 

Liebe Frieda, der ganze Verein ist stolz auf dich und drückt dir ganz fest die Daumen für deinen 

weiteren schachlichen Weg.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    



 


