Schachclub 1974 Eschborn e.V.
Eschborner Spieler aktiv beim
3. Frühjahrsopen in Hofheim !!!!
In der Woche nach den Osterfeiertagen wurde von unserem benachbarten Schachclub aus
Hofheim nun bereits schon zum dritten Mal das Frühjahrsopen ausgerichtet. Ein Turnier,
welches durch massiven Einsatz von Sponsoren, durch Quantität als auch durch Qualität des
Teilnehmerfeldes sehr schnell zu einem sehr attraktiven „Pflichttermin“ für viele
Schachspieler geworden ist. Dort werden parallel ein A-, B- sowie C-Turnier angeboten.
Somit soll einigermaßen gewährleistet werden, dass man sich gemäß seiner eigenen
Spielstärke mit Gegnern auf Augenhöhe messen kann und nicht nur zum „Schlachtopfer“ für
allzu überlegene Gegner wird. So war auch der Schachclub Eschborn wieder mit vier
Teilnehmern am Start um unsere „Farben“ zu vertreten. Im hochklassig besetzten A-Turnier
hatten wir diesmal leider keinen Spieler am Start. Im B-Turnier, welches mit 69 Teilnehmern
besetzt war, waren wir dann durch Jürgen Stock und Thorsten Hegener mit zwei Spielern
vertreten. Hier starteten beide auch gleich mit Siegen ins Turnier. Doch das war es dann
auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Für Thorsten sollte es auch leider der einzige Sieg
bleiben. 4 Remisen und 4 Niederlagen bedeuteten am Ende leider nur den 60. Platz mit 3
Punkten aus 9 möglichen. Jürgen Stock hatte im Mittelteil des Turniers einige Aufs und Abs.
Siege, Remisen und Niederlagen wechselten sich stets ab. Mit einem fulminanten Endspurt
konnte er am Ende dann aber noch mit 5,5 Punkten den 13. Platz erreichen. Im C-Turnier
waren wir durch unsere beiden Jugendspieler Anton Physhny (Jahrgang 1999) und Daniel
Hegener (Jahrgang 2001) vertreten. Daniel kam aber leider nie so richtig ins Turnier. Am
Ende blieb er mit 3,5 Punkten von 9 möglichen und dem 30. Platz von 37 Teilnehmern doch
hinter seinen Möglichkeiten zurück. Schade, aber wie heißt es so schön: Mund abputzen und
beim nächsten Mal wird es wieder besser. Dafür sorgte Anton Physhny von Anfang an für
Furore. Er holte Punkt für Punkt und lag vor den letzten beiden Partien sogar auf dem
Spitzenplatz. Leider verlor er dann die schon entscheidende vorletzte Partie gegen den
späteren Turniersieger. Mit einem Remis in der Schlussrunde sicherte er sich jedoch den
dritten Platz und somit einen Geldpreis. Dazu herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen
Leistung. Wenn seine schachliche Entwicklung weiter solche Früchte trägt, so kann er es im
nächsten Jahr vielleicht schon im B-Turnier versuchen. Einen großen Dank hiermit an alle
Teilnehmer, dass sie den Schachclub Eschborn vertreten haben.
Sollten Sie auch einmal Lust am königlichen Spiel verspüren, dann besuchen Sie uns doch
einfach einmal an einem unserer Vereinsabende.
Immer freitags in der Alten Jahnschule (Hintereingang, Vereinsräume, 1. Stock)
(Jugend 18 Uhr, Erwachsene 20 Uhr).
Weitere Infos unter: www.Schachclub-Eschborn.de
M.G.

