
So viele Schachbegeisterte wie noch nie! 

Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr am 3.2.18 die Rheinhessische Schachmeisterschaft statt. Gastgeber 

war wieder das St. Katherinen Gymnasium in Oppenheim, in welchem wir uns früh morgens, ausge-

stattet mit Schokolade und Gummibärchen, zahlreich versammelten. Wir nahmen diese Jahr zum 

insgesamt 7.Mal an der Meisterschaft mit fünf Teams, die uns in vier Wettkampfklassen vertraten, teil.  

In der WK1 saßen Cedric Schneider(11), Moritz Barth(11), Henrik Brüning(13) und Yannick Rübel(13)   

an den Brettern.  

 

 

 

 

Unsere Vertreter in der WK3 waren Jinho Moon(9c), Jan Himmelreich(8d), Patrick Wolf(9c) und Paul 

Gulitz(8d) und.  

 

 

 

 

In der WK4 wurden wir von Arvin Mohammadzadeh (5c), Björn Fricke(6e) und Arne Fricke(7c) 

vertreten. Aus Krankheitsgründen fehlte ihnen das vierte Mitglied.  

 

 

 

 

Dieses Jahr nahmen zum ersten Mal zwei Mädchenteams an der Meisterschaft teil. Das erste Team 

bestand aus Sophia Licht(8d), Anouk Schneider(6b), Lale Memis(9c) und Annemarie Barth(10c).  

 

 

 

 

Als zweites Mädchenteam spielten für uns Eva-Maria Debo (5d), Miara Moon (5d), Eya Hamida (5d).        

Auch das Team war nur zu dritt, aufgrund mangelndem vierten Mitglied.  

 

 

 



Wieder einmal wurden Türme gezogen, Damen bewegt, Läufer gerückt, rochiert, Schach und 

letztendlich Matt gesetzt. Auch dieses Jahr lag die Messlatte sehr hoch. Zum allerersten Mal nahmen 

genug Schachteams teil, dass alle Wettkampfklassen für sich spielten. Demnach war die Konkurrenz um 

einiges größer und besser als letztes Jahr. Aber trotzdem waren wir topmotiviert und haben uns von den 

ganzen Vereinspielern mit ihren Elo- und DWZ-Bewertungen nicht einschüchtern lassen. An unserer 

Seite war Herr Baum, der uns wie jedes Jahr kräftig die Daumen gedrückt, unterstützt und natürlich viele 

Fotos von uns geschossen hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Meisterschaft endete erst am späten Nachmittag. Zufrieden machten wir uns auf den 

Nachhauseweg. Sowohl unser Team in der WK1, als auch in der WK3 und das zweite Mädchenteam 

belegten den vierten Platz in ihren Wettkampfklassen und schlitterten nur knapp an einem 

Treppchenplatz vorbei. Vor allem unser zweites Mädchenteam schlug sich, als eines der jüngsten wacker 

gegen die um einiges ältere Konkurrenz. Unser jüngstes Jungenteam hatte in der WK4 die allermeisten 

Spiele und Gegner. Als einziges unvollständiges Team spielten sie sich dennoch auf den 9. Platz. Auch 

unser erstes Mädchenteam hatte mit der starken Konkurrenz zu kämpfen. Fast durchgängig standen sie 

gleich mit den Wormser Mädchen, die letztes Jahr den ersten Platz belegten. Es war ein Zitterpartie um 

den zweiten Platz und somit die Qualifikation für die Rheinland-Pfalz Meisterschaften. Alles lag am 

letzten Spiel gegen die Erstplatzierten, gegen welches wir glücklicherweise besser spielten, als das 

Wormser Team. Somit holten wir uns den zweiten Platz, einen Pokal und die Qualifikation, über welche 

wir uns wie die Schnitzel freuten.  

Alles in allem war es für uns alle eine erfolgreiche Meisterschaft und wir freuen uns auf die nächste!  

 

Text: Lale Memis 

Fotos: Herr Licht und Herr Baum  


