
U12 und U14 Meisterschaften in Steinsfurt
SCE Jugend nimmt an den U12 und U14 Mannschaftsmeisterschaften des Schachbezirk 
Heildelberg teil

Am 22.6.13 trafen sich 10 U12 Teams und 4 U14 Teams in Steinsfurt um dem königlichem
Spiele nachzugehen.
6 unserer  Diplomanden haben den gemeinsamen Sprung ins kalte Wasser gewagt.
Die 6 sind derzeit auf dem bestem Wege Turm- und Königsdiplom zu erlangen.
In der U12 gingen an den Start. Tim, Jonah, Lara und Daniel. In der U14 starteten Laura und 
Maurizio.Verstärkt wurden die Beiden am Spitzenbrett von unserem erfahrenem Spieler Nicolai.
Die SCE Teilnehmer
Maurizio hätte auch in der U12 starten dürfen, da das uns gesetzte Ziel das Sammeln erster 
Turniererfahrung war , ergänzte er das U14 Team.So mussten wir im U12 Team nicht durchrotieren.
Das U12 Team erbrachte eine konsequente Teamleistung.
Das U12 Team vor dem Rundenstart
In der ersten Runde gab es eine 3 1/2 : 1/2 Niederlage gegen Hoffenheim. Daniel konnte dabei ein 
Remis erringen. Inder darauffolgenden Runde ging es gegen Bammental&amp; Schach AG.
Dort konnte das Team den ersten 4:0 Sieg einfahren.Das U12 Team im Einsatz
In Runde 3 ging es gegen Steinsfurt I an die Bretter.Dort machte sich der Heimvorteil und 
vermutlich die Erfahrung bemerkbar. 1/2 : 3 1/2 aus Eppinger Sicht. Daniel wollte immer noch 
keine Partie verlieren und steuerte den halben Punkt bei.
Das das Team auch nach einer Niederlage wieder auf die Beine kommt konnten sich auch in der 
darauffolgenden Runde gegen die Realschule Neckargemünd zeigen. 3 1/2: 1/2 .Der aufmerksame 
Leser wird bereits erahnen können woher der halbe Punkt kommt.
In Runde 5 war sich das Team wohl nicht ganz einig in welche Richtung es gehen sollte. Jonah und 
Daniel konnten ihre Partien gewinnen. Lara und Tim mussten sich geschlagen geben.
In Runde 6 ging es dann gegen den späteren Turniersieger Walldorf I. Nach langem Kampf musste 
sich unser Nachwuchsteam dann doch der Erfahrung geschlagen geben. 1/2 : 3 1/2, Nur Daniel 
blieb ungeschlagen.Der erfahrene Schachspieler weiß: Bei Turnieren ist ein Sieg in der letzen 
Runde wichtig.
In der finalen Rundeging es gegen die von-Stein-Schule Neckarsteinach. Diese war nur zu dritt,
sodass Daniel seinen ersten kampflosen Sieg einfahren konnte.Tim und Lara sammelten 2 weitere 
Punkte, sodass der wichtige Schlussrundesieg geschafft war. 3:1.
Am Ende hat das Team mit 7:7 Mannschaftspunkten und 14/28 Brettpunkten den 6 Platz belegt. 
Dabei erzielten die Spieler folgende Punktzahlen:
Tim 3, Jonah 3, Lara 3, Daniel 5. Daniel hat bereits verinnerlicht , was die GMs wissen. Es ist nicht 
wichtig jede Partie zu gewinnen. Wichtig ist keine Partien zu verlieren.

In der U14 wurde doppelrundig gespielt. Leider konnten wir dort nur zu 3 starten . So hieß es dort 
bereits zu Beginn jeder Runde 0-1. Nicolai war kurzfritsig eingesprungen. Eigentlich stand an 
diesem Tage ein U20 Spiel an. Am Freitagabend sagte der Gegner jedoch ab, sodass er nachdem 
Monatsturnier noch für das U14 Turnier verpflichtet werden konnte.Das U14 Team vor dem Start 
der Runde
Ein wenig müde vom  Vortag spielte er nach eigenen Aussagen unkonzentriert. Dennoch konnte er 
5/ 6 erzielen. Laura und Maurizo hatten in der U14 Gruppe ein hartes Los gezogen. Alle Gegner 
schienen bereits die ein oder andere Partie innerhalb eines Turniers gespielt zu haben . Auch wenn 
die ein oder andere Kombination, die ein oder andere Partie gut aussah, konnten sich am Ende die 
Gegner
durchsetzen. In der Rückrunde konnte sich Laura im Mädchenduell gegen Walldorf durchsetzen. 
Ungünstigerweise war das gerade die Runde in der Nicolai verloren hatte. So hieß am Ende Platz 4.
Zum Abschluss durften wir dann noch eine für Schachturniere übliche Siegerehrung miterleben.
Die SCE Teams mit Urkunden
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Mit einem Mittelfeldplatz in der U12 und spannenden Partien in der U14 haben unsere Diplomer 
den Sprung gut überstanden. Die gespielten Partien haben gezeigt, dass sie alle noch weit kommen 
können.

Nachfolgend die Ergebnisse:
U12 2013-bjmm-u12-gesamtergebnisse.
U14 2013-bjmm-u14-gesamtergebnisse
Vielen Dank auch an die Eltern , die mit ihrer Fahrbereitschaft die Teilnahme erst möglich gemacht 
haben.
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