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Auch dieses Jahr wurden die Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaften der Jugend wieder in St. Veit
a.d. Glan ausgetragen. Der Fuchspalast bot optimale Spielbedingungen und das eingespielte Kärntner
Organisations- und Schiedsrichterteam stellte einen reibungslosen Ablauf sicher.
Damit fehlten für das optimale Wochenende nur noch gute
Ergebnisse bei den drei zu spielenden Schachbewerben: einen
guten Start erwischten wir am
Freitag beim Teambewerb allerdings nicht. Nach 8 gespielten
Runden gegen alle anderen Bundesländer reichte es für unser
Team nur für Platz 7. Lediglich
Kärnten und das Burgenland, unsere beiden einzigen siegreichen
Begegnungen, konnten wir hinter
uns lassen. Zufrieden kann man
mit diesem Ergebnis also nicht
wirklich sein. Hervorheben möchte ich aber noch die sehr guten Spieler umfassende Hauptturnier Wenn auch die Erfolge nicht so
Einzelleistungen von Lukas (Brett lieferte dabei ein beachtliches Er- groß waren wie erhofft, der Aus1; 6,5/8), Patrick (Brett 2; 6/8) und gebnis: Auf den Plätzen 1-3 lande- flug nach Kärnten hat sich jedenMario (Brett 5; 5/8). Vor allem Lu- ten mit Blohberger, Mesaros und falls gelohnt. Wir hatten als Team
kas lieferte mit einer Eloperfor- Khalakhan 3 Jugendspieler und viele schöne Momente und die
mance von 2390 ein gewaltiges ließen die zahlreich teilnehmen- Stimmung war immer sehr gut.
Ergebnis.
den IMs und FMs hinter sich. Aus Man kann sich also aufs nächste
Am Samstag bei den Schnell- OÖ schaffte es im Hauptturnier Jahr freuen, vielleicht läuft’s dann
schachlich auch noch etwas besschach-Meisterschaften der Ju- keiner in die Preisränge.
gend kam dann aber der erhoffte Erfolgreicher waren wir beim pa- ser wie dieses Jahr.
Erfolg: Bauer Sebastian vom SV
Hörsching holt Gold bei den Burschen U14 und damit seine erste
Medaille bei österreichischen Jugendmeisterschaften. Herzliche
Gratulation, unser klares Highlight
an diesem Wochenende!

Gleich nach Ende der Schnellschachmeisterschaften ging es
Samstagabend mit der offenen
Kärntner Blitz-LM weiter: hier
bekamen jetzt auch die Betreuer
und einige Eltern die Chance sich
unter Beweis zu stellen. Das 86

rallel gespielten Jugendblitzturnier: Im 31 Teilnehmer starken
Feld spielte Hofstadler Mario stets
vorne mit und landete mit 6/9
schlussendlich auf Endrang 3.

Sonntag bei den Jugendmeisterschaften im Blitzschach konnte
wir 2 Medaillen gewinnen, leider
war aber an diesem Tag keine goldene dabei. Trotzdem ein toller
Erfolg und Gratulation an die Vize-Meister Leisch Lukas und Bauer Sebastian in den Kategorien
U16 und U14.
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