
Deutsche Ländermeisterschaft 02.10.-06.10. 2013 in Hannover 

 

Die Mannschaft aus MVP ist ein zuverlässiger Teilnehmer der Deutschen 

Ländermeisterschaft (DLM). Und so nahmen wir auch in diesem Jahr teil, ohne große 

Erwartungen, denn bekanntlich gehört unser Bundesland nicht zu den Besten in 

Deutschland. Aber mit unserem Ehrgeiz und Teamgeist liegen wir meist ganz weit vorne. So 

begannen die Spiele am 02.10.2013 mit insgesamt 18 Mannschaften in der 

niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. 

 

Die erste Runde gegen Bremen lief mit einem Vorteil für MVP an, nur leider konnten wir uns 

nicht durchsetzen. Am Ende stand es 3:5, aber ein guter Auftakt aus unserer Sicht war 

hingelegt. Mit viel Motivation auf Seiten der Spieler und Betreuer verbrachten wir den freien 

Nachmittag im Zoo und Sea Life. Natürlich wurde trotzdem fleißig vorbereitet und sich auf 

das nächste Spiel konzentriert, denn es schien ein interessantes Turnier zu werden. Diese 

Illusion verflüchtigte sich aufgrund der folgenden Niederlagen gegen Sachsen-Anhalt, das 

Team Nord und ja auch gegen das Saarland. 

Wir wissen nicht, woran es lag, aber in der ersten Runde mit einem wesentlich stärkeren 

Gegner haben wir mehr Punkte geholt. Warum haben wir alle Spiele verloren? Die 

Motivation war vorhanden, die guten Stellungen auch, nur leider hapert es an der 

Umsetzung in einen Sieg. Wo ist das Matt oder der Figurengewinn, wenn man ihn braucht? 

Nach den Niederlagen gegen Team Nord (1:7) und Saarland (5,5:2,5) war das Turnier für 

MVP so gut wie gelaufen, denn sie stellten die schlagbaren Gegner dar.  



Trotzdem sollte es nicht nur traurige Gesichter geben, denn am Freitag machte sich die 

Mannschaft auf zum Festplatz. Das Niedersächsische Oktoberfest war auch in diesem Jahr 

ein Highlight der DLM. Eine ausgewogene Ernährung mit Mutzen, gebrannten Mandeln und 

anderem Süßkram wurde ergänzt von Fahrgeschäften wie dem Riesenrad, dem Break 

Dancer, der Geisterbahn und einem Kettenkarussell in 60m Höhe. So manch einer entging 

der Kombination und vergnügte sich stattdessen in der Fußball-Arena beim Spiel Hannover 

96 vs. Hertha BSC (1:1), denn es wurden Karten unter den Teilnehmern verlost und so hatte 

man die Chance, live bei einem 1. Bundesliga-Spiel dabei zu sein. Die Freizeitaktivitäten 

lenkten uns ein bisschen davon ab, wie das Turnier letztendlich ausgehen würde. 

Fazit: Mit null Mannschaftspunkten und 14 Brettpunkten – übrigens genausoviele 

Mannschaftspunkte hatte der Sieger – wurde MVP dieses Jahr Letzter. Sieger 2013 wurde 

Rheinland-Pfalz (41,5 BP) vor Nordrhein-Westfalen (10 MP; 31 BP) und der ersten 

Mannschaft aus Niedersachsen (10 MP; 30,5 BP).  

Hier eine Übersicht zu den einzelnen Spielern mit Brettpunkten des Teams MVP: 

Name Kevin 

Schreiber 

Mikael 

Ispirjan 

Gregor 

Siegert 

Florian 

Schmekel 

Rabea 

Schumann 

Dennis 

Schamber 

Swenja 

Wagner 

Charlotte 

Eulitz 

Punkte  2 1,5 1 2,5 3 1,5 0,5 2 

   

Wir lassen uns nicht unterkriegen und werden im nächsten Jahr wieder antreten. Das 

Turnier findet wieder in Hannover statt, parallel zu den Festtagen des Tages der Deutschen 

Einheit. Wer weiß, vielleicht eröffnet sogar der Bundespräsident die DLM 2014. 

 

Ulrike Schöbel und Hannes Leisner 


