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Elite der Denksportler kommt nach Binz
Die 13. Auflage des Senioren-Opens Mecklenburg-Vorpommern im Schach findet ab Mittwoch auf
Rügen statt.
22.11.2013 00:00 Uhr

Ernst Nauschütz (l.) aus Greifswald will bei den 13. Senioren-Open ab Mittwoch in Binz den Titel „Bester aus MV“ verteidigen. © privat

Binz. Pünktlich zu einer Zeit, in der man am liebsten nur die Beine hinter den
wärmenden Ofen steckt und die Nebelschwaden aus dem trockenen und
warmen Zuhause anschaut, ruft das Ostseebad Binz als Mekka des
Seniorenschachsports im Norden Deutschlands zur 13. Auflage der offenen
Senioreneinzelmeisterschaft Mecklenburg- Vorpommerns im Schach. Das
Turnier findet in diesem Jahr vom 27. November bis 5. Dezember statt —
und das traditionell wie in den vergangenen Jahren in der Seehotel
Binz-Therme. Die Beliebtheit dieses Turniers und die Begehrlichkeit, bei
diesem besonderen Wettkampf mitspielen zu können, ist einmalig in ganz
Deutschland. Es sind Spieler aus allen Bundesländern sowie aus der
Schweiz und Norwegen vertreten. Über 50 weitere Interessenten konnten
aus Kapazitätsgründen leider nicht berücksichtigt werden.
Das Binzer Schachturnier ist das teilnehmer- und spielstärkste seiner Art im
gesamten norddeutschen Raum. Darauf ist der Veranstalter, der
Landesschachverband Mecklenburg-Vorpommern, besonders stolz, zumal
dieser Landesverband zu den mitgliederschwächsten Verbänden in
Deutschland gehört. Der Bürgermeister Karsten Schneider und die
Kurverwaltung des Ostseebades Binz freuen sich ebenfalls über die
gelungene Bereicherung der tristen Jahreszeit und sehen das Schachturnier
auch als willkommene, saisonverlängernde Maßnahme. Der Bürgermeister
lässt es sich deshalb auch nicht nehmen, das Turnier zu eröffnen und am
Abschlusstag die Siegerpokale zu überreichen.
Nach der Eröffnung am 27. November beginnt gegen 15 Uhr auch gleich die
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erste Runde. Dann rauchen die Köpfe der Denksportler wieder neun Tage
lang. Neun schwere Tage, denn eine Partie kann bis zu fünf Stunden dauern.
Schwerste, anstrengende und ausdauernde Kopfarbeit ist gefragt. Und nach
dem Spiel wird dieses oft am persönlichen Computer noch einmal analysiert
und die nächste Partie vorbereitet. Um solch ein Turnier durchzustehen, ist
auch körperliche Fitness erforderlich. Das beweisen dann täglich die 174
Schachspieler — unter ihnen eine Spielerin des Jahrganges 1925 und zwei
Spieler des Jahrganges 1926, also 88- und 87-jährig. Es wird gekämpft um
die Siegerpokale für den besten Senior (Alter 60 bis 74 Jahre), den besten
Nestor (Alter ab 75 Jahre) und die beste weibliche Spielerin. Dabei ist nicht
auszuschließen, dass ein Nestor — wie überwiegend in den vergangenen
Jahren geschehen — das gesamte Feld hinter sich lässt und somit auch den
Pokal des „Besten Seniors“ in Empfang nehmen kann. Die „Jugend“ wird sich
also in diesem Jahr besonders anstrengen, um die Siegesserie der
Nestoren unterbrechen zu können. Heiße Anwärter auf die Siegeskrone sind
die mehrmaligen deutschen Seniorenmeister Dr. Bernd Baum aus Erfurt und
Prof. Dr. Christian Clemens aus Braunschweig sowie die Nestoren Dr.
Gottfried Braun aus Leipzig und Ex-Fernschachweltmeister Dr.
Friedrich Baumbach aus Berlin, der im Jahre 2011 das Turnier gewinnen
konnte.
Beim Kampf um die Pokale haben die 36 Denksportler aus MecklenburgVorpommern leider nur geringe Chancen. Für sie gilt der olympische
Gedanke „dabei sein ist alles“. Deshalb hat der Binzer Bürgermeister
Karsten Schneider auch einen Extra-Pokal für den besten Denksportler aus
MV gestiftet. Diesen hat der Greifswalder Ernst Nauschütz zu verteidigen.
Neben dem sportlichen Teil wird den Spielern und den mitgereisten
Ehepartnern ein hochwertiges Rahmenprogramm angeboten, das es
ermöglicht, Land und Leute aus erster Hand kennen zu lernen. Und an
attraktiven Ausflugszielen hat Deutschlands größte Insel sehr viel zu bieten.

Starke Konkurrenz
174 Teilnehmer werden in diesem Jahr zu den Seniorenmeisterschaften im
Schach im Ostseebad Binz erwartet. Die Denksportler haben sich bis April dieses
Jahres um einen der begehrten Turnierplätze beworben — dass heißt, dass das
Turnier seit diesem Zeitpunkt ausgebucht ist.

Gerhard Krüger
Twittern
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