Höhenflüge enden
31. Staufer Open: Dominik Laux und Julian Kraft werden unsanft auf den Boden zurückgeholt – Roland Macho mit weißer Weste

(pat). Sehr spannend geht es bei den
beiden Turnieren im Rahmen der StauferOpen im Stadtgarten zu. Während sich
bei den A-Open nach fünf Runden kein
Akteur mehr schadlos halten konnte,
thront im B-Open Roland Macho mit makelloser Bilanz an der Spitze des Klassements. Der Gmünder Routinier besiegte
seine fünf Auftaktgegner.
Nachdem die Überraschungsgäste aus
der Phalanx der Großen in den A-Open
vertrieben waren, trafen in Runde fünf
die Schwergewichte des Turniers aufeinander – und es wurde hart gekämpft an
den ersten Brettern. Für Dominik Laux
endete der Höhenflug nach den ersten
drei Begegnungen relativ unsanft. Zunächst musste der Zwölfjährige sich in
seiner vierten Partie Großmeister Vladimir Burmakin (Spraitbach) beugen, ehe
Weltmeisterin Annmarie Mütsch ihm in
Runde fünf die nächste Niederlage beibrachte. Kein Beinbruch für das junge
hessische Talent, das mit Sicherheit noch
den ein oder anderen Spieler im weiteren
Turnierverlauf vor große Probleme stellen
wird. Ebenso unsanft endete die Erfolgssträhne von Julian Kraft – Großmeister
Normunds Miezis und Karsten Schulz
waren eine Nummer zu groß für den
17-Jährigen. Der Lette Miezis verlor anschließend im Duell der Großmeister gegen Jan-Christian Schröder. „Eigentlich
war ich nach der Eröffnung sehr glücklich mit meiner Stellung, habe dann aber
ein paar schlechte Züge gemacht“, kommentierte Miezis seine Niederlage relativ
gelassen. In einem weiteren Großmeisterkampf behielt mit Sedlak Nikola die

Nummer eins der Setzliste gegen Burmakin die Oberhand. Dagegen trennten sich
im dritten Zweikampf der Topspieler Andrey Sumets und Stanislav Novikov unentschieden.
Das Tableau führen nach fünf Runden
die beiden Großmeister Sedlak und
Schröder sowie Vorjahressieger Jonas

Lampert mit 4,5 Punkten an, gefolgt von
neun Spielern mit jeweils vier Zählern.
Im Konzert der Großen können die einheimischen Cracks der Schachgemeinschaft Gmünd gerade nicht mitspielen.
Lediglich Altmeister Josef Jurek befindet
sich mit 3,5 Punkten noch in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. In Runde fünf

wehrte er sich mit allen Kräften gegen
den Ex-Turniersieger Vitaly Kunin und
wurde mit einem Remis belohnt. Der Internationale Meister kann damit einen
halben Punkt mehr vorweisen als sein
ehemaliger Teamkollege Frank Zeller, der
bereits vier Unentschieden abgeben
musste und noch nicht richtig im Turnier
angekommen zu sein scheint. Zur Halbzeit versprechen der Wettbewerb und das
Ringen um den ersten Platz noch sehr viel
Spannung. Nachlässigkeiten dürfen sich
die Favoriten keine leisten.

B-Turnier

Bei den B-Open ist Roland Macho immer noch mit makelloser Bilanz im Turnier vertreten. Der
Gmünder hat alle fünf Auftaktgegner geschlagen.

Einzig Roland Macho kann in den
B-Open noch eine weiße Weste nach fünf
Partien vorweisen. Sehr souverän thront
der Gmünder an der Spitze des Klassements, hat aber mit Julian Wagner (SC
Kempten) und Sebastian Kirsch (SU
Ebersberg-Grafing) noch zwei hartnäckige Verfolger in seinem Nacken, die bisher
jeweils nur einen halben Punkt abgaben.
Hinter dem Spitzentrio darf sich noch
eine ganze Reihe von Spielern Hoffnungen auf einen Platz auf dem Treppchen
am Turnierende machen. Der Göppinger
Petar Injac, der sich zuletzt Macho geschlagen geben musste, führt ein Feld mit
insgesamt zehn Akteuren an, die bisher
auf vier Punkte kommen. Der Leinzeller
Stefan Häussler und Thomas Lang, ein
Nachwuchsspieler der Gastgeber, sind
mit 3,5 Punkten auf der Habenseite in der
Tabelle zu finden. Eine vordere Platzierung ist für die beiden Lokalmatadoren
immer noch im Bereich des Möglichen.

