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Stepanjan überrascht alle 

 

Zehnjährige Schachspielerin des ESV-Wittenberge holt DM-Bronze / Bis Runde acht 

sogar auf Titelkurs 

WITTENBERGE Marianne Stepanjan hat bei den 

Deutschen Schachmeisterschaften 2018 in 

Willingen(Hessen) für eine Riesenüberraschung 

gesorgt. Die junge Dame vom ESV Wittenberge holte 

sich in der Altersklasse 10 „sensationell“, wie ihr 

Trainer Mario Wagner fand, die Bronzemedaille. „Für 

mich galt sie als Geheimfavoritin, realistisch war aber 

ein Platz unter den ersten zehn“, fuhr Wagner fort. 

„Platz drei hätte ihr aber niemand zugetraut Marianne 

hat die Schachwelt gehörig nach Nordosten 

verschoben.“ 

Neun Tage lang duellierte sich Marianne Stepanjan, als Landesmeisterin Mecklenburg- 

Vorpommerns und Nummer sieben der Setzliste angetreten mit den besten 38 

Spielerinnenihrer Altersklasse in elf Runden Schweizer System. „Sie musste vorher schulfrei 

beantragen, es waren ja keine Ferien. Aber sie ist eine gute Schülerin “, erzählte Wagner, der 

selbst nicht vor Ort sein konnte, die Partien seines Schützlings aber im Internet verfolgte. 

Und das Talent, das sich erst vor drei Jahren dem ESV angeschlossen hatte, er wischte in 

Willingen einen Traumstart. Die ersten sieben Partien gewann sie ausnahmslos. Unter 

anderem dominierte sie das Duell mit der späteren Deutschen Meisterin Charis Peglau 

(Dippoldiswalde) und gewann. 

„Nach den ersten sieben Runden war sie das Maß aller Dinge, hatte 1,5 Punkte Vorsprung. Im 

Schach sind das Welten“, meinte Mario Wagner. In der 8. Runde traf das ESV-Talent auf die 

an Nummer eins gesetzte Katerina Bräutigam (SV VHS Rendsburg). „Diese Partie ist sie zu 

selbstsicher angegangen. Marianne hat zu früh den Angriff gesetzt, ist ins Hintertreffen 

geraten und musste die Partie verloren geben“, analysierte Wagner die erste Niederlage. 

Danach war der Faden bei der Wittenbergerin gerissen. Nach zwei weiteren Niederlagen 

sicherte sie sich mit einem Sieg im elften Spiel und 8 Punkten noch Bronze hinter Peglau (9) 

und der punktgleichen Bräutigam (8), die die bessere Buchholz-Wertung aufwies. 
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ESV-Schachspielerin Marianne 

Stepanjan (l.) spielte bei der DM 

stark. 
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