
Schachclub 1974 Eschborn   

Eschborner unterwegs  !!                                                                                                                                   

Die Sommerpause neigt sich langsam der Ende 

entgegen und der Beginn der 

Mannschaftskämpfe und somit der neuen 

Saison rückt immer näher. Für den engagierten 

Turnierspieler heißt dies, so langsam wieder in 

den Spielmodus zu schalten und sich auf die 

kommenden Aufgaben vorzubereiten. Dabei 

heißt es neben „seinen Hausaufgaben“ neben dem Brett auch Spielpraxis zu sammeln, bzw. im 

Turniermodus zu bleiben. Gelegenheit dazu bilden die zahlreichen Sommerturniere und Open, 

welche von den verschiedensten Vereinen angeboten werden. Vom 24. bis 27. August fand im 

nicht allzu weit entfernten Wiesbaden die bereits 29. Ausgabe des beliebten Schlosspark – 

Open statt. Von unserem Verein konnten wir mit unserer immer stärker werdenden 

Nachwuchsspielerin Frieda von Beckh nebst ihrem Vater Arnim Rupp zwei Teilnehmer stellen, 

welche sich in dem siebenrundigen Turnier der Konkurrenz stellten. Da eine Partie am 

Freitagmorgen stattfand und Frieda zu diesem Zeitpunkt die Schulbank drückte, kam sie am 

Ende nur auf 6 gespielte Partien. Dennoch erzielte sie dabei 3,5 Punkte und erreichte in ihrer 

Ratinggruppe sogar den 2. Platz. Eine Leistung, bei der ihr Vater nicht ganz mithalten konnte. 

Er erzielte bei 7 gespielten Partien am Ende 2,5 Punkte. Glückwunsch an beide. Haben sie doch 

beim starken 191-köpfigen Teilnehmerfeld ein gutes Bild abgegeben und einige teilweise 

stärker eingestufte Spieler hinter sich gelassen. Das Foto zeigt die beiden auf der rechten Seite 

während einer Pause zwischen den einzelnen Runden.  Am Sonntag, den 3. September fand im 

benachbarten Nied ein gut besetztes Schnellschachturnier statt. Hier hatten wir mit Anton 

Grzeschniok und Frank Elpelt ebenfalls zwei Teilnehmer am Start um sich in den neun zu 

spielenden Runden der Konkurrenz zu stellen. Anton konnte dabei auf einen sehr guten Tag 

zurückblicken und erreichte mit 5 Punkten den 14. Platz bei insgesamt 39 Teilnehmern. Frank 

schaffte es auf 3,5 Punkte, Platz 30 und somit den 3. Rang in seiner Ratinggruppe. Auch hier 

Glückwunsch an beide.   

                                                                                                                                                     M.G.                                                                                                  

 


