Senioren-WM 4er-teams 26.06.-04.07.2016
Fotos und Text: Martin Böhm

Wer träumt nicht mal davon, die Idole seiner Schachjugend zu treffen und alle zum
greifen nah…Teil sein einer großartigen Schach-Inszenierung für jedermann !
Nun, die Senioren-Weltmeisterschaft für 4er-teams bot diese Gelegenheit, ganz frei
von Qualifikationen, ELO-Zahl-Grenzen oder Titelkriterien, um nur einige
Spitzenspieler meiner Jugendzeit zu nennen: John Nunn, Jon Speelman, Artur
Jussupow, Evgeny Sveschnikov, Evgeny Vasjukov, Yuri Balashov, Rafael
Vaganian…ganz große Namen !
Allerdings verteilte sich die sogen. „Team-WM“ mehrheitlich (über 50%) auf deutsche
Mannschaften, andere starke europäische und überseeische waren weitgehend
Fehlanzeige, aber immerhin zählte man ca. 24 Nationen !
Natürlich entgeht dem Betrachter solcher Meisterschaften nicht, daß das
Konsum/Zeit-Potential der Senioren zunehmend erkannt und „gefördert“ wird, so
baute man um die Hotelkette „Radisson Blue“ in Radebeul ein tolles Angebot und
Programm, dem man sich kaum entziehen konnte, günstige Einzel-/Doppelzimmerpreise mit Frühstück, Schwimmbad-Nutzung und täglichem Ausflugsprogramm sorgten für Abwechslung bei eher gemischten Wetterverhältnissen. So
versteht man dann auch die frühen Beginnzeiten von 9.30Uhr, bei Fischer-Modus
enden die Partien etwa 13.30Uhr, Zeit dann für einen „snack“ oder mehr, um am
nachmittäglichen Ausflugsprogramm teilhaben zu können, wie bspw. Karl-MayMuseum (vor ort), Dresden mit Zwinger, Semper-Oper, Schloß, oder Moritzburg
(Jagdschloß), Gut Hoflößnitz (Weinprobe), Fahrt mit der Schmalspurbahn (vor ort)
oder Besuch in Meissen (Altstadt und Porzellan-Manufaktur)… persönlich hängten
wir noch einen Besuch der „Bastei“ (Sandstein-Felsen-Kabinett) in Rathen dran, ein
tolles Erlebnis, etwa 200m senkrecht über der Elbe „herumzuturnen“.
Abends, nach all der Anstrengungen, wurde ein detailliertes, vielseitiges Buffet (all
you can eat) angeboten, Preis für Schachspieler €21.-, sehr günstig !
Selbst hatte ich mich mit dem Wohnmobil an einem herrlich gelegenen Badesee in
Coswig-Kötitz (Campingplatz) untergebracht, fuhr täglich mit dem Rad zur S-Bahn,
mit einem Wochenticket (7 Tage) 4 Stationen weiter nach Radebeul-Ost, und
marschierte noch 15Min. zum Spiellokal, einzig die „Sonderabgabe“ (Nutzung der
Hoteleinrichtungen für Nicht-Gäste) über ca. €40.- trübte anfangs etwas meine
Laune, nicht des Geldes, nur der Gier des Veranstalters oder Hotels am Geld
machen wegen. Immerhin trank ich ja auch meine Bierchen 0,4l für €4,50, um die
Fussball-EM an der Groß-Leinwand mit Beamer zu verfolgen und aß 3x Buffet.
Die TN-Gebühr betrug pro Spieler €50.-, die Anzahl von 5 Spielern im team von Post
SV Ulm war optimal, um eigene Ausflugs-Interessen besser verfolgen zu können. Ein
riesiger klimatisierter Veranstaltungssaal mit Fahnenmeer und Getränke-Stationen
(gesponsert) neben ca. 20 „arbitre“ und IA-Schiedsrichtern machen den erheblichen
Aufwand der Veranstalter deutlich !
Das Eröffnungsprogramm wurde von der sächsischen Nachwuchsgilde der Künstler/Artistenschule gestaltet, musikalisch untermalt, auch ein ungewohntes „Leckerlie“ .
Wer näheres wissen will, informiere sich bitte unter dem link…
http://www.schachfestival.de/world-team-championship-50-65-2016-de.html

Impressionen aus dem Turniersaal:

Oben: Eröffnungsfeier imTurniersaal, 1.Runde läuft…
Rechts: Post SV Ulm (Habel, Pieper, Preuss, Fritz v.l.)
Unten rechts sitzend: Svechnikov

Oben: Dr. John Nunn, ergraut …
Unten rechts sitzend: Artur Jussupow, „lümmelnd“…
Rechts: Tabellen-Auszug, 21 von 57 Mannschaften,
Post SV Ulm bestätigt 16.Rang…

Partien/Diagramme
Bischoff (GM)-Mednikova (WGM) 1 :0
Klaus Bischoff erzählte mir von seiner
Vorbereitung auf den Stonewall im
Holländer, und läßt Schein-Initiativen zu,
ein intessantes Konzept !
Partie kann im erwähnten link
angesehen/heruntergeladen werden.
Schwarz am Zuge…

Böhm-Höhn 1:0
Nachdem in der Eröffnung
Ungleichgewichte geschaffen wurden,
entstand diese schöne Stellung…
Letzter weißer Zug: Se4-d6….
Schwarz gibt hier auf…zurecht !

Dijkstra-Böhm 0:1
Aus einer englischen Partie wurde diese
Stellung erreicht: Schwarz hat alle
Vorteile, drückt in der b-Linie und hat
gleichzeitig den „guten“ Läufer, sowie
eine stabile Königs-Stellung…
Weiß am Zuge…
Nach axb4, Txb4 blieb nur Tb1, worauf
g5 einen wichtigen Bauern gewinnt und
den Springer nach e3 etabliert…

Wir erreichten als team in nahezu denselben Rang wie bei der Anmeldung, insoweit
ein Erfolg !

Bilder zu Ausflügen in die Umgebung:

Jagdschloß bei Moritzburg, mit Fasanerie, usw.
August der Starke renovierte und baute an und um…

Im Zwinger sind 3 Museen eingerichtet, Eintritt €10.-:
-mathematisch-physikalischer Salon (links: Planetenuhrwerk)
-Porzellanmuseum (unten: August der Starke heroisch)
-Gemäldesammlung „alte Meister“

Von oben: Elbe-Blick bei Rathen mit
Felsenbühne für Auftritte aller Art.
Winnetou, aber auch Konzerte,
Schauspiel, usw.
Elbsandstein-Gebirge

Von oben: Elbe-Blick bei Rathen mit
Felsenbühne für Auftritte aller Art.
Winnetou, aber auch Konzerte,
Schauspiel, usw.
Elbsandstein-Gebirge

„Bastei“ mit Brücke und
Felsenburg (rechts)
extra-Eintritt gespart
Elbsandstein-Gebirge

Meissen: Altstadt-Gasse und Dom/Schloß-Berg mit Elbe

Karl-May-Museum: hinter Glas-Fassaden ist Leben und Inhalt der Indianer dargestellt: Apachen, Shoshonen, Kiowa,
Komantchen, usw., die 3 berühmten Gewehre sind ausgestellt: Henry-Stutzen, Silberbüchse, Bärentöter
 empfehlenswert !

Fazit: Großes Lob den Veranstaltern: ein gelungenes Festival !
die nächste Senioren-WM soll angeblich in Greichenland stattfinden, und ich kann
nur sagen: da will ich unbedingt wieder dabei sein, wenn es geht, mit einem team
aus Bann !!!!

