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Am Samstag veranstalteten die Schach-
freunde Plochingen (SF) in der Stadthal-
le das traditionelle und inzwischen 22. 
Marquardt-Schnellschachturnier. Insge-
samt 62 Teilnehmer waren gemeldet, 
darunter Großmeister, Internationale 
Meister und FIDE-Meister (Weltschach-
verband). Turniersieger wurde Josef 
Gheng von den Schachfreunden Wer-
nau – es gab aber auch noch weitere 
große und kleine Gewinner.

Frank paschitta und alexander han-
de leiteten das turnier bei „bestem 
Schachwetter“ (regen). Neun runden 
wurden nach dem Schweizer System 
mit 15 minuten bedenkzeit gespielt. 
Neben dem preis für den turniersieg 
und den preisen für verschiedene Klas-
sen gab es auch noch einen Jubiläums-
preis zu gewinnen: Zum 75-jährigen 
bestehen der SF plochingen wurde aus 
allen teilnehmern ein gewinnerlos ge-
zogen und der glückliche konnte sich 
über 75 euro freuen. eckart bauer, der 
2. Vorsitzende der SF plochingen, be-
grüßte die turniergäste und verwies auf 
die besondere Jubiläumsveranstaltung 
des Vereins am 2. und 3. oktober.

9-jähriger Ukrainer fordert über 
90-Jährigen heraus
Spieler aus plochingens Nachbarorten 
wie altbach, Deizisau, Wernau, aus der 
region Stuttgart, herrenberg, böblin-
gen, Sindelfingen, aus göppingen, 
heilbronn oder calw, waren am Start, 
aber auch von weiters her wie aus bad 
mergentheim, oberursel, Nürnberg, 
münchen oder Starnberg. Der jüngste 
Spieler hatte wohl auch die weiteste 
reise hinter sich: Der 9-jährige Ukrainer 
oleksii Shemet reiste mit seiner mutter 
aus Österreich an, wo sie derzeit unter-
gebracht sind. Wie seine mutter erzähl-
te, vermisse der Junge nach ihrer Flucht 
aus der Ukraine seine Freunde aus dem 
Schachklub sehr. Sie kämen aus einer 
zwischen Donezk und Dnipro gelegenen 
Stadt. Viele Kinder und Jugendliche 
würden in der Ukraine Schach spielen. 
Vom plochinger turnier hätten sie aus 
dem internet erfahren. oleksii wollte 
unbedingt teilnehmen und sie wollte 
ihrem Sohn nach allem, was hinter ih-
nen liege, eine Freude bereiten. Ähn-
lich erging es dem ebenfalls 9-jährigen 
Stepan Smoha. er ist nach der Flucht 
mit seiner mutter in Sindelfingen ge-
landet. auch Stepan spielt fürs leben 
gerne Schach und hat in der Ukraine bei 
einem turnier schon mal rollschuhe ge-
wonnen, berichtet seine mama. 

Dass es dann beim marquardtturnier zu 
einem aufeinandertreffen des plochin-
ger Schach-Urgesteins eugen bacher 
mit seinen über 90 Jahren gegen den 
erst 9-jährigen oleksii kam, war wohl 
für beide ein ganz besonderes erleb-
nis. „er spielt sehr gut“, lobte bacher 
am ende der partie seinen stolzen he-
rausforderer. insgesamt 15 Kinder und 
Jugendliche spielten mit, darunter auch 
ein junger Spieler aus rumänien.

Sieger nach Punkten und Klassen
turniersieger wurde der Schnellschach-
spezialist und FiDe-(Weltschachverband) 
meister Josef gheng, der für die Schach-
freunde Wernau spielt, mit 8 aus 9 mög-
lichen punkten vor Fm Veaceslav cof-
mann mit 7,5 punkten vom Sc eppingen 
und gm leonid milov mit 7 punkten 
vom Sc Noris-tarrasch Nürnberg. auf 
den weiteren plätzen folgten der ehe-
malige Württembergische meister Fm 
Jens hirneise vom SV böblingen, die 
Ukrainerin und internationale meisterin 
Kateryn Dolzhykova vom SV oberursel 
und der internationale meister Frank 
Zeller vom mSa Zugzwang münchen.
manfred bauer von den SF plochingen 
belegte den 3. platz bei der Senioren-
wertung und mit 5,5 punkten den 12. 
platz in der gesamtwertung. hätte er 
nicht bereits in der ersten runde ge-
patzt, wäre er unter die ersten 10 ge-
kommen. michael Schwilk, ebenfalls 
von den SF plochingen trotzte dem im 
Frank Zeller ein remis ab und zeigte mit 
5 punkten eine klasse leistung. Das galt 
auch für das Nachwuchstalent lukas ei-
tel der SF mit einem hervorragenden 2. 
platz in der Kategorie unter 1700 DWZ.

Viele Preise und Gewinner sowie 
Lob für eine perfekte Organisation
Dass das marquardtturnier seit vielen 
Jahren in der Schachszene einen her-
vorragenden ruf hat, war am rande der 
Veranstaltung zu erfahren. es sei „top 
organisiert“, sagte Johannes Schmied, 
der aus Starnberg anreiste und die gute 
bahnanbindung betonte. Den S-bahn-
anschluss schätzte auch der turnier-
sieger aus Wernau, während andere 
Spieler das gute essen, die liebevolle 
bewirtung der SF und die plochinger 
Stadthalle, ja sogar deren Stühle, auf 
denen man gut sitze, lobten. außerdem 
schätzen die Spieler, dass es „viele ra-
tingpreise“ gibt. Wenn auch nicht den 
hauptpreis, so könne doch „jeder in sei-
ner Klasse trotzdem etwas gewinnen“ 
und mit einem Sachpreis nach hause 
gehen. 
bernhard Jehle vom SV Jedesheim ge-
wann übrigens den Jubiläumspreis und 
oleksii und Stepan waren am ende mit 
einem trostpreis überglücklich.

Viele Gewinner beim 22. Marquardt-Schnellschachturnier
Über 60 teilnehmer, generationen übergreifende Spiele und viel lob für eine tolle organisation

Erfahrung gegen Unerschrockenheit, der über 90-Jährige Eugen Bacher von den Schach-
freunden Plochingen gratuliert seinem 9-jährigen ukrainischen Gegenspieler Oleksii Shemet.

Die Bretter sind belegt, die Köpfe rauchen – 
wer geht als Sieger vom Tisch? 


