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Attraktive Veranstaltungsorte, interessante Preise und 
moderate Startgelder und die Tatsache, dass für Be-
rufstätige häufi g kein Urlaubstag notwendig ist, ma-
chen diese Turniere zu einem lohnenswerten Ange-
bot für den Amateurschachspieler, Die Übernachtung 
kann entweder, teilweise mit speziellen Tarifen, in den 
von der ACO empfohlenen Hotels, aber auch ohne 
irgendwelche Organisationsbeiträge oder Zwangsgut-
scheine in Quartieren nach Wahl der Teilnehmer. In-
fos zu den Turnieren unter: http://www.amateurchess.
com/grandprix/
 
13. Schachfestival Freudenstadt im Schwarzwald

Bei meiner letzten Vorschau hatte ich ganz vergessen 
den genauen Termin zu nennen: Es ist der Zeitraum 
vom 28.6. bis 6.7.2013. Zentraler Wettbewerb dieses 
Festivals sind die 25. Offenen Württembergischen Se-
niorenmeisterschaften. Zu diesem in Zusammenarbeit 
mit dem Schachverband Württemberg ausgerichteten 
Turnieren werden Schachsenioren aus ganz Deutsch-
land erwartet. Über neun Runden, jeweils an den Vor-
mittagen ermitteln die Teilnehmer ihren Meister. So 
bleibt in den Nachmittagsstunden genügend Zeit um 
Freudenstadt und den schönen Schwarzwald im Som-
mer zu erkunden. Alle Infos zu diesem Turnier im Netz 
unter: :http://www.seniorenschach.eu 

5. Vellmarer Schachtage

Langsam aber sicher etabliert hat sich dieses Tur-
nier auf dem Turnierkalender für den Hochsommer. 
Ist dies zwar nicht unbedingt die für Turniere typische 
Zeit, so hat dieses Turnier doch für den Interessier-
ten einiges zu bieten: Hervorragende Spielbedingun-
gen, ein interessantes Teilnehmerfeld und, nicht zu 
vergessen, eine hervorragende Bewirtung durch den 
ausrichtenden Schachverein. Gespielt wird in drei 
Gruppen, so dass für jede Spielstärke vom Anfänger 
bis zum Titelträger etwas dabei ist. Vellmar liegt ver-
kehrsgünstig vor der Toren der nordhessischen Metro-
pole Kassel, das Turnier über 7 Runden fi ndet statt im 
Zeitraum vom 25. bis 28. Juli 2013. Auch hier gibt es 
eine Turnierseite im Netz unter: http://www.vellmarer-
schachtage.de

Der Turniersaal der Vellmarer Schachtage

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

Sommerhighlights
Hier meine Rückschau, sowie der Ausblick auf eini-
ge interessante Turniere der letzten und kommenden 
Monate. Vielleicht trifft man sich ja mal auf einer dieser 
Veranstaltungen.

Hans-Werner Ackermann siegt bei 9. Offener Seni-
orenmeisterschaft in Bad Sooden- Allendorf

Nachdem er schon mit einem Sieg und einen 3. Platz 
bei den Turnieren in Cuxhaven Anfang April auf sich 
aufmerksam machen konnte, gelang ihm Ende des 
Monats der nächste Erfolg. Durch einen Sieg in der 
letzten Runde konnte FM Hans-Werner Ackermann 
(SC Hansa Dortmund) sich um einen halben Punkt 
vom Verfolgerfeld absetzen, und somit das diesjährige 
Turnier für sich entscheiden. Auf Platz 2 folgt der Vor-
jahressieger IM Evgenij Piankov (Ukraine), auf Platz 
3 und zugleich als bester hessischer Teilnehmer FM 
Georg Haubt (SV Oberursel).

Auch in Bad Sooden-Allendorf erfolgreich:  
FM Hans-Werner Ackermann

Insgesamt 218 Teilnehmer fanden sich ein in die nord-
hessische Fachwerkstadt zu dieser mittlerweile zur 
Traditionsveranstaltung angewachsenen Turnier. Gute 
Spielbedingungen und eine reibungslose Organisati-
on zeichneten auch die diesjährige Veranstaltung wie-
der aus, was über 90 Teilnehmer bewog sich bereits 
für die nächste Aufl age in 2014 voranzumelden. Dann 
fi ndet das Turnier statt im Zeitraum vom 26.4. bis 
4.5.2014. Alle Informationen zum abgelaufenen und 
dem kommenden Turnier fi nden sich im Internet unter 
http://www.seniorenschach-hessen.de

KMS Leasing Amateurschach Grand Prix 2013

Hier auch nochmal mein Hinweis auf die neue, in Zu-
sammenarbeit mit der Amateur Chess Organization 
ACO veranstalteten Turnierserie KMS Leasing Ama-
teurschach Grand Prix. In der Zeit von Ende Mai bis 
August 2013 fi nden an fünf Orten im ganzen Bundes-
gebiet (Templin, Stuttgart, Lüneburg, Königswinter, 
Bad Wiessee) jeweils 5-rundige Kurz-Open statt. Los 
geht es im brandenburgischen Templin unweit der 
Metropole Berlin am 31.5. Ausgetragen werden die 
Turniere in jeweils drei Wertungsgruppen. Selbstver-
ständlich kann jedes Turnier für sich allein, aber natür-
lich auch mehrere Turniere der Serie besucht werden.  

Turniere
Jürgen Kehr
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