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Simon Thier gewinnt Rheinlandeinzelmeisterschaft U18 – Pascal
Grzeca wird Dritter in der U16
In diesem Jahr fanden die Rheinlandeinzelmeisterschaften der Jugend in
Cochem statt.
In der U18 ging Simon Thier als Titelverteidiger an den Start und war
außerdem an Nr. 1 gesetzt. Diese Favoritenstellung untermauerte Simon
eindrucksvoll mit drei blitzsauberen Siegen in den ersten drei Runden. Nach
einem taktischem Remis in Runde 4 gegen die Nr. 2 der Setzliste und einem
weiterem Sieg in der fünften Runde hatte Simon einen ganzen Punkt Vorsprung
vor dem Verfolgerfeld. In den letzten beiden Runde konnte er sich den Luxus
von zwei Kurzremisen erlauben und sich genüsslich ansehen, wie sich die
Konkurrenz gegenseitig die Punkte abnahm. Ab Ende blieb Simon wie schon im
Vorjahr ungeschlagen und holte sich mit 5,5 Punkten aus sieben Partien den
Titel des Rheinlandeinzelmeisters 2010 der U18. Mit diesem Titelgewinn hat
sich Simon gleichzeitig für die Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft, die
vom 06.04. bis 10.04.10 in Sargenroth stattfinden wird, qualifiziert. Hier
geht Simon zwar „nur“ als vierter der Rangliste ins Rennen, doch sollte er
in seiner derzeitigen guten Form ein gewichtiges Wörtchen um die
Podiumsplätze mitreden dürfen.
Zu erwähnen sei noch, dass sich Simon neben dem Titel über die lange
Bedenkzeit auch noch den Titel im Blitzschach und zusammen mit seinem
Partner Lars-Benedikt Kruse von den SF Asbacher Land den Titel im TandemSchach holte. Mit anderen Worten: alles abgeräumt!
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In der U16 ging Pascal Grzeca ebenfalls als Topgesetzter an den Start.
Leider plagte er sich während des gesamten Turniers mit einer Erkältung
herum, die ihn doch erheblich behinderte.
Nach einem planmäßigen Sieg in Runde 1 folgte eine herbe Niederlage in
Runde 2. Nun begann Pascal eine aufopferungsvolle Aufholjagd mit 3 Siegen
in Folge; in Runde 5 gar gegen den bislang Führenden!
Nun hatte Pascal selbst die Tabellenführung übernommen, doch machte sich
jetzt der Kräftevergleich bemerkbar. Das Remis in der Vorschlussrunde war
noch kein Beinbruch; Pascal war immer noch Co-Tabellenführer; doch in der
letzten Runde musste er die zweite Turnierniederlage hinnehmen.
Am Ende konnte sich Pascal mit 4,5 Punkten aus sieben Partien nicht
wirklich über den 3. Platz im Gesamtklassement freuen, aber sich immerhin
damit trösten, dass auch er sich hiermit für die Rheinland-PfalzEinzelmeisterschaft qualifiziert hat. Bei dieser ist Pascal wiederum an Nr.
1 gesetzt und sollte im gesunden Zustand um den Titel mitspielen können.
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Zu unserem Vereinsabend sind uns Schachfreunde und Gäste herzlich
Willkommen, immer freitags ab 18:00 für Jugendliche und ab 19:00 Uhr für
Erwachsene im Bürgerhaus Siershahn.

