
 
Als beste sächsische Schulmannschaft hatten wir (Valentin Schubert, Manfred Fridland, Jakob Lorenz, 
Paul Frederic Schneider und Marvin Richter) uns für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.  
Diese fanden vom 28. April – 1. Mai wieder in Bad Homburg statt.  
Es spielten 35 Mannschaften aus allen Bundesländern in einem Turnier über 9 Runden um den 
Deutschen Mannschaftsmeistertitel für die Jahrgänge 2003 und jünger. Parallel dazu wurde auch ein 
Open-Turnier für die Auswechselspieler gespielt, auch hier gab es einen Pokal für die Schulmannschaft zu 
gewinnen.  
Das Teilnehmerfeld war wie schon im letzten Jahr breit gefächert, von reinen Schulschach AGs bis hin zu 
semiprofessionellen Mannschaften mit kompletter Vereins- und Trainerunterstützung.  
Im Vergleich zum Vorjahr wurde leider die Bedenkzeit von 60 Minuten auf 30 Minuten pro Spieler und 
Partie reduziert, was natürlich die Qualität der Partien stark beeinflusste und für unsere Mannschaft 
mehr als einmal zum Nachteil gereichte. 
In der ersten Runde spielten wir gegen die GS Wandlitz (26) aus Brandenburg und gewannen knapp, es 
wären aber mehr Brettpunkte drin gewesen. 
Dann folgte die an Zwei gesetzte Mannschaft vom Herder-Gymnasium (2) Berlin mit einer klaren 
Zu-Null-Niederlage für uns. 
Die dritte Runde wurde durch das regelwidrige Eingreifen des Betreuers der Mannschaft vom 
Gymnasium Buckhorn (24) aus Hamburg Remis entschieden, diese Regelverletzung wurde vom 
Schiedsrichter leider nur mit einer Verwarnung bestraft. 
In Runde Vier trafen wir auf die Mannschaft vom Max-Planck-Gymnasium (22) in Lahr (Baden) mit dem 
DWZ-stärksten Spieler am 1. Brett, diese konnten wir aber mit einem 3:1 für uns entscheiden. 
Nun folgte wieder ein schwerer Brocken, die an Vier gesetzte Mannschaft vom Friedrich- 
Dessauer-Gymnasium (4) in Aschaffenburg (Bayern), leider unterlagen wir mit 3,5 : 0,5 und fielen auf 
Platz 16 zurück. 
Es folgten zwei Remis in Runde 6 & 7 gegen die Mannschaften vom Leibniz-Gymnasium (16) in Dortmund 
(Nordrhein-Westfalen) und Heinrich-Mann-Gymnasium (8) Erfurt (Thüringen). 
In Runde 8 konnten wir mit einem klaren Sieg gegen die Mannschaft vom Gymnasium Nackenheim (18) 
(Rheinland-Pfalz) wieder auf Platz 11 ins obere Drittel der Tabelle aufsteigen. 
Die letzte Runde gegen die Mannschaft vom Otto-Nagel-Gymnasium (23) Berlin war hart umkämpft und 
endete Remis, da Valentin mit besserer Stellung in Zeitnot geriet und verlor. So blieb es am Ende des 
Turniers bei einem guten 11. Platz vor der zweiten sächsischen Mannschaft vom 
Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium (14) Dresden, die den 15. Platz belegte. 
Im Open-Turnier belegten wir den 6. Platz, waren bis zur 7. Runde unter den ersten 3, was zum großen 
Teil Marvin und seiner soliden Leistung zu verdanken ist. 
Das gute Abschneiden in beiden Turnieren lässt auf mehr hoffen für die nächsten Jahre. 
 



 

 

 

Das Turnier wurde vom Verein Schachjugend Herborn 1998 e.V. wie schon im Vorjahr hervorragend 
organisiert. Mit Schwimmbadbesuch, einem Besuch auf der Saalburg (einem wieder aufgebauten 
Römerkastell), abendlichen Werwolf-Spiel, einem Tandem-Turnier und Grillabend wurde neben dem 
Schachspiel auch ein tolles Rahmenprogram geboten. 

 Link zur Turnierseite: http://www.schachjugend-herborn.de/dsm-2016.html 

Ein besonderes Dankeschön geht an alle, die uns die Teilnahme ermöglichten und zu einem 
unvergessenen Erlebnis werden ließen: 

• Der Verein der Förderer und Freunde des Johannes-Kepler-Gymnasium, der uns bei der 
Finanzierung von Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten großzügig unterstützte 

• Den Sponsoren: Medizinisches Versorgungszentrum am Küchwald GmbH und der Fleischerei 
Richter GmbH & Co.KG die unser Vorhaben mit einer Spende an den Förderverein sponserte 

• Die Schulleitung und die Klassenleiter, die unsere Schulfreistellung befürworteten 

• Unsere Eltern, die als Fahrer und Betreuer vor Ort fungierten 

 

Das Kepler Schulschachteam 
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