Stadtmeisterschaft
2019/20
wird
nach
5
Runden
für
beendet erklärt
Nach vielen Wochen des Ab- und Erwartens sowie des Beobachtens
der anderen Vereine und des Schachverbands und deren Umgang
mit begonnenen Turnieren steht wohl auch bei uns endgültig
fest: Die Stadtmeisterschaft kann unter den derzeitigen
Umständen nicht weitergespielt werden. Nach 5 Runden ist ein
Abbruch auf jeden Fall möglich und der Stand kann als Endstand
übernommen werden. Auch eine Turnierauswertung ist möglich.
Das Turnier wurde eingesendet und die Auswertung seht Ihr
unten.

Die Variante, das Turnier fortzusetzen, wenn der
Trainingsbetrieb wieder regulär weitergeführt werden kann, ist
leider inakzeptabel, da wir ein volles Jahresprogramm haben
und im September die neue Stadtmeisterschaft begonnen werden
soll. Gegenüber dem vorzeitigen Ende des Turniers wäre ein
weiteres Hinausziehen mindestens genauso abweichend vom
geplanten und ausgeschriebenen Turnierablauf und würde
kritische Meinungen erzeugen. Wir sind der Meinung, ein Ende
nach 5 Runden ist die fairste und einzig praktikable Lösung.
Ich denke, wir können froh sein, wenn wir im Herbst eine
vernünftige Saison einleiten dürfen.

Der Stadtmeister 2019/20 ist einmal mehr Claus-Peter Franke.
Mit 5 Punkten aus den 5 Runden hat er einen ganzen Punkt
Vorsprung auf den Zweiten, Steffen Pötzsch. Die beiden hätten,
so darf vermutet werden, den Turniersieg ohnehin unter sich
ausgemacht, denn die nächsten Verfolger (6 an der Zahl!) haben
erst 3 Punkte. In der 6. Runde wären Claus-Peter und Steffen

aufeinandergetroffen, da wären die Weichen gestellt worden für
den Turniersieg. Steffen hätte mit einem Sieg zwar nicht die
Kontrolle übernehmen können, das Finale in der 7. Runde wäre
jedoch wieder offen gewesen. Ein Remis gegen Claus-Peter hätte
diesem den Gesamtsieg fast nicht mehr nehmen können. Wir
halten fest: 5 aus 5 stellt eine Souveränität dar, die keinen
Zweifel offenlässt. Wir gratulieren Claus-Peter zum
Stadtmeistertitel und Steffen zum Vizemeister!

Beim Drittplatzierten ist es die Wertung, die entscheidet. Von
den angesprochenen Sechs mit 3 Punkten ist Burkhard Atze der
Beste der Wertung und erklimmt damit das Bronzepodest. Er
verweist damit Matthias Hiemisch vom SV Klingenthal ganz knapp
auf den vierten Platz, der einmal mehr bewies, was für ein
guter Turnierspieler er geworden ist.
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