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Aaron Breß belegt starken 

sechsten Platz 

 

Von Christian Johner 

 

 

WILLINGEN/TORGELOW. Von der Teilnahme an 

der Siegerehrung hatte Amy Breß vom SAV Torgelow 

bei den Deutschen Schachmeisterschaften in 

Willingen (Hessen) geträumt. Dieser Traum ist 

zumindest in diesem Jahr nicht in Erfüllung gegangen. 

In der Altersklasse U12 weiblich schaffte es Amy 

Breß lediglich auf den 26. Platz. „Die Enttäuschung ist 

groß und das nicht nur bei mir, sondern natürlich auch 

bei Amy“, sagte Norbert Bauer, Chef der 

Schachabteilung beim SAV Torgelow. Dabei standen 

die Vorzeichen eigentlich gut: Mit Platzierungen unter 

den besten Zehn bei den vergangenen zwei 

Austragungen, einer fleißigen Trainingsvorbereitung und mit der neuntbesten Vorleistung war 

Amy Breß angereist. Auch der Auftakt bei den nationalen Titelkämpfen verlief nach Plan: 

Zwei Siege in den ersten beiden Partien gelangen Amy. „Danach war dann aber irgendwie der 

Wurm drin, wobei sie sich in der Tabelle zwischenzeitlich wieder rangekämpft hatte. Im 

Gegensatz zu den vergangenen Jahren hat aber der Schlussspurt gefehlt“, sagte Norbert 

Bauer. 

 

Am Ende standen für Amy Breß fünf Siege und sechs Niederlagen zu Buche. Dass Amy Breß 

hinter ihren eigenen Erwartungen zurückblieb, hatte vor allem einen Grund: „Sie stand 

ständig unter Zeitdruck, weil sie zu viel überlegt und gegrübelt hat. Das war auch schon in 

den beiden ersten Partien so, die sie gewonnen hat“, sagte Bauer, dessen Schützling in fast 

allen Partien gar nicht mal die schlechtere Spielerin gewesen sei: „Weil sie in Zeitnot war, hat 

sie häufig gute Stellungen verschenkt. Das einzige Duell, in dem sie wirklich schlechter war, 

war die Partie gegen die spätere Deutsche Meisterin.“ 

 

Für ein Ausrufezeichen bei den Deutschen Meisterschaften sorgte Amys Bruder Aaron Breß, 

der bei der offenen Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U25 in der mittelschweren von 

insgesamt drei Wertungsklassen einen starken sechsten Platz erreichte. Damit verpasste Aaron 

die Teilnahme an der Siegerehrung nur um einen Rang. „Mit der Platzierung können wir sehr 

zufrieden sein. Er ist mit der achtbesten Vorleistung angereist und hat diese mehr als 

bestätigt“, sagte Norbert Bauer. Aaron Breß holte aus den neun Runden fünf Siege sowie drei 

Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. 

 

 
Aaron Breß konnte bei den Deutschen 

Meisterschaften in Willingen 

überzeugen. 
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