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die Turniere in jeweils drei Wertungsgruppen. Selbst-
verständlich kann jedes Turnier für sich allein, aber 
natürlich auch mehrere Turniere der Serie besucht 
werden.  Attraktive Veranstaltungsorte, interessante 
Preise und moderate, besonders bei frühzeitiger An-
meldung, Startgelder und die Tatsache, dass für Be-
rufstätige häufi g kein Urlaubstag notwendig ist, ma-
chen diese Turniere zu einem lohnenswerten Angebot 
für den Amateurschachspieler. 

13. Schachfestival Freudenstadt im Schwarzwald

Zwar liegt bis zu diesem Wettbewerb noch etwas Zeit 
vor uns, aber manch ein Turnierbesuch will eben auch 
länger im Voraus geplant sein. Zentraler Wettbewerb 
dieses Festivals sind die 25. Offenen Württembergi-
schen Seniorenmeisterschaften. Zu diesem in Zu-
sammenarbeit mit dem Schachverband Württemberg 
ausgerichteten Turnieren werden Schachsenioren 
aus ganz Deutschland erwartet. Über neun Runden, 
jeweils an den Vormittagen ermitteln die Teilnehmer 
ihren Meister. So bleibt in den Nachmittagsstunden 
genügend Zeit um Freudenstadt und den schönen 
Schwarzwald im Sommer zu erkunden. Für das Tur-
nier wurde auch eine spezielle Turnierseite im Netz 
unter http://www.seniorenschach.eu eingerichtet, auf 
welcher alle Informationen zu dem Wettbewerb zu fi n-
den sind. 

25. Internationale Hessische Schnellschachmeis-
terschaft

Auch noch etwas Zeit ist es bis zu diesem Wettbewerb, 
den sich alle an Schnellschachturnieren Interessierte 
unbedingt vormerken sollten: An dem Wochenende 
10./11. August fi ndet voraussichtlich im Usinger Land, 
unweit der Rhein-Main-Metropolen diese 11-rundige 
offene Meisterschaft statt. Einem geringen Startgeld 
von 15€ steht ein Preisfonds von 1.800€ gegenüber. 
Dies und die häufi g hochkarätige Besetzung mit etli-
chen Titelträgern versprechen ein interessantes Tur-
nier. Da die 25. Ausgabe dieses Turnier ja auch ein 
kleines Jubiläum darstellt, wird derzeit noch darüber 
nachgedacht ein spezielles „Schmankerl“ anzubieten. 
Mal schauen, was sich die Veranstalter da einfallen 
lassen.           

Weitere Infos zu diesen Wettbewerben fi nden Sich na-
türlich auch im Netz unter http://www.schachturniere.
eu oder http://www.schachschiedsrichter-hessen.de 

Turnierfrühling
Auch das Frühjahr und der Sommer 2013 bringen wie-
der einige interessante Turnier, über die ich an dieser 
Stelle kurz berichten möchte oder die ich hier vorstel-
len möchte. 

Internationales Flair beim Nordsee Schach Event in 
Cuxhaven

120 Schachfreunde aus dem gesamten Bundesge-
biet, aber auch aus Finnland, Norwegen, Luxemburg, 
Belgien und den Niederlanden fanden sich ein zu den 
diesjährigen Turnieren im Saal der Kurverwaltung in 
Cuxhaven-Duhnen direkt hinter den Dünen mit Blick 
übers Wattenmeer. 65 von Ihnen maßen ihre Spiel-
stärke in dem vormittäglichen 9-rundigen Senioren-
turnier. Durchsetzen konnte sich hier am Ende unge-
schlagen der favorisierte FM Hans Werner Ackermann 
(SC Hansa Dortmund) vor CM Manfred Pape (SK Bad 
Harzburg) und Ralf Hunold (SV Letmathe). Ackermann 
hatte sich selbst aber noch vor eine weitere Heraus-
forderung gestellt, er nahm ebenfalls an dem über 7 
Runden an den Nachmittagen laufenden Cux(haven) 
Open. Dort lief es für ihn nicht ganz so gut, nachdem 
er gegen den nachfolgend Zweitplatzierten Jörg Bath-
ke (FC St. Pauli) eine Niederlage hinnehmen musste, 
reichte es am Ende nur zu Platz 3. Wenn zwei sich 
streiten, freut sich der Dritte: Turniersieger wurde mit 
gerade mal einem halben Punkt Vorsprung in der ers-
ten Feinwertung, der Buchholzwertung, Ferdinand 
Voelzke (SG Turm Kiel).
Schon während des laufenden Turniers wurde der 
Termin für das nächste Jahr festgelegt. Dann fi nden 
die Turniere am gleichen Ort im fast unveränderten 
Modus im Zeitraum vom Freitag, den 21.3.2014 bis 
zum Samstag, den 29.3.2014 statt. Fast 50 Teilneh-
mer aus 2013 kündigten schon jetzt ihre Teilnahme im 
nächsten Jahr an.  

KMS Leasing Amateurschach Grand Prix 2013

Langsam, aber noch etwas verhalten füllen sich die 
Teilnehmerlisten der neu, in Zusammenarbeit mit der 
Amateur Chess Organization ACO veranstalteten Tur-
nierserie KMS Leasing Amateurschach Grand Prix 
Turniere. In der Zeit von Ende Mai bis August 2013 fi n-
den an fünf Orten im ganzen Bundesgebiet (Templin, 
Stuttgart, Lüneburg, Königswinter, Bad Wiessee) je-
weils 5-rundige Kurz-Open statt. Ausgetragen werden 
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Der Sieger des Seniorenturniers und Drittplatzierte des Open:  
FM Hans-Werner Ackermann

Die Gewinner des Seniorenturniers (v.l.n.r.) Rolf Hunold (3.), 
FM Hans-Werner Ackermann (1.), CM Manfred Pape (2.)


