
SV 1921 Springer Siershahn e.V.
Pascal Grzeca und Janina Remy nehmen an der Deutschen 
Meisterschaft der Schachjugend teil
Die Deutsche Meisterschaft der Schachjugend findet in diesem Jahr vom 22. 
bis 30. Mai in Oberhof (Thüringen) statt. 
Erstmals konnte sich Pascal Grzeca vom SV Siershahn in der Klasse U16 die 
Teilnahme an den Deutschen durch seinen Titelgewinn bei den Rheinland-
Pfalz-Meisterschaften sichern. Während der Titelgewinn bei den Rheinland-
Pfalz-Meisterschaften keine so große Überraschung war – immerhin war Pascal 
hier die Nr. 2 der Setzliste – hängen bei der Deutschen die Trauben um 
einiges höher, da Pascal hier lediglich die Nr. 24 von 28 Teilnehmern ist.
Somit gilt für Pascal, die tolle Atmosphäre der deutschen Meisterschaft zu 
genießen, ein paar schöne Partien spielen und vielleicht den ein oder 
anderen Überraschungscoup zu landen.
Die erste Runde – natürlich gegen einen stärkeren Gegner – begann auch 
recht verheißungsvoll, Pascal kam gut aus der Eröffnung heraus und konnte 
die Partie ausgeglichen gestalten. Doch im Mittelspiel verlor Pascal 
zunehmend den Faden und schließlich zwei Bauern. Damit war die erste 
Turnierniederlage besiegelt.
Auch in der zweiten Partie ging es gegen eine stärkeren Gegner. Hier war 
Pascal wohl etwas übereifrig und opferte einen Springer und einen Turm für 
einen Mattangriff. Doch Pascals Gegner verteidigte sich geschickt und so 
blieb Pascal aufgrund des Materialnachteils nur die Aufgabe der Partie.

Nach zwei Runden belegt Pascal mit 0 Punkten den etwas ernüchternden 
25. Platz. Immerhin wartet in der nächsten Runde erstmals ein schwächerer 
Gegner, was die Chance auf den ersten Punktgewinn erhöhen sollte.
Während Pascal Novize ist, was Deutsche Meisterschaften angeht, hat seine 
Vereinskameradin Janina Remy schon reichlich Erfahrung auf den Deutschen 
gesammelt. Mittlerweile dem Jugendalter entwachsen erhielt sie eine 
Einladung für die offene U25 Meisterschaft. Diese Einladung hat sich Janina 
aufgrund ihrer guten bis hervorragenden Platzierungen in den letzten Jahren 
– Deutsche Meisterin 2007 in der U16, Platz 4 2008 und Platz 9 2009 in der 
U18 – mehr als verdient. Bei der U25 Meisterschaft spielen Männlein und 
Weiblein zusammen und Janina ist in der Setzliste die Nr. 15 von 71 
Teilnehmern.
In Runde 1 setzte Janina ihren Gegner aus der Eröffnung unter Druck, 
erspielte sich klare positionelle Vorteile und nagelte den gegnerischen 
König im Zentrum fest. Nachdem Janina drohte, mit einem Abzugsschach eine 
Figur zu gewinnen, gab ihr Gegner schließlich auf.
In ihrer zweiten Partie startete Janina einen unwiderstehlichen Mattan-
griff, der von ihrem Gegner lediglich durch ein Damenopfer vorübergehend 
abgewehrt werden konnte. Wenig später stellte Janina jedoch eine Dreifach-
drohung – Matt, Bauernumwandlung und Qualitätsgewinn – auf, die ihren 
Gegner zur Aufgabe zwang.
Nach zwei Runden belegt Janina den geteilten 1. Platz; zugegebener Maßen 
gegen bislang schwächere Gegner. In Runde 3 wartet nun mit der Nr. 2 der 
Setzliste ein ganz dicker Brocken, der mal eben gut 300 DWZ-Punkte mehr als 
Janina aufzuweisen hat. Also die erste richtige Herausforderung!

Fortsetzung folgt…  
 

Zu unserem Vereinsabend sind uns Schachfreunde und Gäste herzlich 
Willkommen, immer freitags ab 18:00 für Jugendliche und ab 19:00 für 
Erwachsene im Bürgerhaus Siershahn.


