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Die Schach-Asse der TSG 
Neustrelitz gehen ab morgen 
auf die Titeljagd 

 
 
Von Jens-Uwe Wegner 
 
 

Malchow wird ab morgen wieder zum Mekka der Jugendschachspieler aus ganz 
MecklenburgVorpommern, denn es geht um die Landesmeistertitel. 
 
 

 
In der Aula der Malchower Fleesenseeschule werden von Sonnabend bis zum Mittwoch wieder ordentlich die 
Köpfe bei der Landeseinzelmeisterschaft der Schachjugend von Mecklenburg-Vorpommern rauchen. Mit dabei 
sind auch unsere Schach-Asse von der TSG Neustrelitz.    FOTO: JENS-UWE WEGNER 

 
MALCHOW/NEUSTRELITZ. In die Malchower Fleesenseeschule zieht auch nach der 
heutigen Zeugnisausgabe keine Ruhe ein, denn bereits ab morgen suchen dort wieder 
Mädchen und Jungen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern ihre Landesmeister und 
Landesmeisterinnen im Schach. 
 
Mit dabei sind auch einige Schach-Asse von der TSG Neustrelitz, die sich dem Kampf um 
den Landesmeistertitel stellen und dafür sogar in den Ferien eine Schule betreten. Der jüngste 
Schachsportler im TSG-Aufgebot ist Friedrich Lange, der in der Altersklasse u10 starten 
wird. Bei den Mädchen wird Agnes Netzband in der Altersklasse u12w die Fahne der TSG 
hochhalten. Moritz Meiske wird sich in der Altersklasse u18 mit den anderen Königsspielern 
messen. Und in der u25 wird Daniel Griep am Schachbrett für die TSG Neustrelitz kämpfen. 
 
Los geht es wie in gewohnt er Weise am Sonnabend nach einer kurzen Eröffnung um 14.30 
Uhr mit der ersten Runde. Die Landesjugendeinzelmeisterschaft dauert bis zum Mittwoch an. 



Dann wird ab 8.30 Uhr die 7. Runde gespielt. Ab etwa 13.30 Uhr wird die Siegerehrung über 
die Bühne gehen. 
 
Während sich die Teilnehmer in den Altersklassen u10 bis u18 bei Wettbewerben für die 
Landesmeisterschaft qualifizieren konnten, ist die Altersklasse u25 offen. Dort können also 
auch Mädchen und Jungen mitspielen, die sich zum Beispiel durch Krankheit oder anderen 
Gründen nicht für ihre Altersklasse qualifizieren konnten.  
 
Untergebracht sind viele Schach-Asse in der Jugendherberge Malchow. Die sehr guten 
Bedingungen in Malchow haben dazu geführt, dass die Landeseinzelmeisterschaft regelmäßig 
in der Inselstadt stattfindet. Genauer gesagt, findet die Meisterschaft zum 15. Mal in Folge in 
Malchow statt. Der SV Malchower Schachinsel mit seinem Vereinschef Jörg Schmidt hat als 
Gastgeber also ganze Arbeit geleistet. Dazu gehört auch, dass den Teilnehmern ein 
vielfältiges Rahmenprogramm in einigen Klassenräumen, der Sport- oder der  Eishalle 
ermöglicht werden kann. 


