
Schach Jugend-Weltmeisterschaft vom 08.-18.11. 2012 in Maribor, Slowenien 

Eine 20 Personen umfassende Schweizer Delegation macht seit heute die Strassen von Maribor 

unsicher. Auffälligstes Kennzeichen: Ein grauer Opel Movano mit Glarner Kennzeichen. Weil sich im 

Vorfeld seit längerem abgezeichnet hatte, dass das Organisationsteam in Maribor vor einer grossen 

logistischen Herausforderung stehen würde und uns der Gedanke, komplett vom Shuttle-Dienst der 

Turnierorganisation abhängig zu sein, nicht ganz geheuer war, haben wir kurzerhand einen 14-

plätzigen Bus gemietet und sind mit diesem von der Schweiz aus nach Maribor gefahren. „Wir“ – das 

sind die Spieler Jan Rindlisbacher, Noël Studer, Benedict Hasenohr, Harry Hoang, Christophe Rohrer 

und Fabian Bänziger mit ihren Vätern Roger und Marcel sowie die Delegationsleiterin und 

Berichterstatterin Rahel Umbach. Die Fahrt war lang aber angenehm, über Nacht herrschte kaum 

Verkehr und das Hotel haben wir auf Anhieb gefunden. 

Das Hotel ist klein, gemütlich und sauber; was will man mehr?! So bezogen wir unsere Zimmer und 

warteten auf den Rest der Delegation. King Artur reiste mit dem eigenen Auto an und war erst am 

Abend zu erwarten, und auch Csenge Jarai mit ihrem Vater Zoltan war mit dem Auto unterwegs – 

aber wo blieben unsere Zugfahrenden unter der Leitung von Oli Kurmann? Von ihm, Alexis 

Skouvaklis, Davide Arcuti und den Geschwistern Benjamin und Sarah Brandis mit ihrem Vater Luzius 

fehlte jede Spur. Endlich erfuhr ich per SMS, dass die Gruppe am Flughafen in Graz zwei Stunden lang 

auf den Bus, der sie nach Maribor bringen sollte, warten musste… 

Inzwischen sind alle da, haben sich eingerichtet, sind satt und freuen sich über die extrem gute 

Internetverbindung. Ab morgen gilt es ernst! 

Auf den folgenden Seiten wird zu jedem Tag ein Kurzbericht der Delegationsleitung und im Anschluss 

jeweils die persönlichen Zusammenfassungen der Partien der Spielerinnen und Spieler zu lesen sein – 

jeweils in der Muttersprache der oder des Betreffenden und so weit als möglich im Originalzustand 

belassen. Das fällt nicht immer zu Gunsten der seriösen Berichterstattung aus, soll aber auch ein 

wenig von der hier herrschenden (guten!) Stimmung wiederspiegeln. 

Für heute ist genug, die Berichterstatterin geht schlafen (21:16 MEZ). 

1. Runde 

Leider blieb der Laptop heute im Hotel, und weil logistisch alles so kompliziert ist hier, bleiben die 

Einzelberichte heute noch aus. Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass die Resultate heute 

ziemlich den Erwartungen entsprachen, abgesehen von einem unerwarteten Nuller von Noël, 

welcher durch Alexis‘ Remis beinahe wieder Wett gemacht wurde. Die Resultate findet man hier: 

http://chess-results.com/tnr84660.aspx 

Die Organisatoren kämpfen mit dem Platz und begründen damit, dass von Beginn der Partie weg 

NIEMAND ohne Spielerpass in den Spielsaal gelassen wird. Weder Coachs noch andere 

Begleitpersonen werden zugelassen. So haben wir das noch nie erlebt, und wir hoffen, dass diese 

strenge Regelung noch etwas gelockert wird. 

  



2. Runde 

Leider bleibt es dabei, dass uns kein Zugang zum Spielsaal gewährt wird. Sehr schade und irgendwie 

frustrierend. Die Idee, das Geschehen im Turniersaal von mehreren Kameras aus zu übertragen, ist 

zwar nett, entschädigt aber nicht genügend. 

Gespannt sind wir darauf, wie die Organisatoren meine Frage nach der Mittagsverpflegung anlässlich 

der Doppelrunde am Montag beantworten werden. Zwischen den Runden zurück zum Hotel zu 

fahren, ist ausgeschlossen, und es stand meinem Gegenüber deutlich ins Gesicht geschrieben, dass 

bisher niemand im Organisationsteam einen Gedanken an dieses Problem verschwendet hatte… 

In sportlicher Hinsicht waren wir heute etwas besser dran als gestern: 

Fabian Bänziger (Open U10): 

Ich hatte in den ersten 20 Zügen einen kleinen Vorteil. Er hatte einen Einzelbauern. Der Einzelbauer 

konnte sehr gut angegriffen werden. Plötzlich hat er dann einen Läufer eingestellt. Da war die Partie 

eigentlich schon entschieden. Er spielte jedoch in verlorener Stellung noch weiter bis zum Matt. 

Sarah Brandis (Girls U10): 

Ich hatte genau das auf dem Brett, was ich heute Morgen mit meinem Coach angeschaut hatte. 

Danach stand ich gut, bis ich im 35. Zug einen Riesenfehler begangen habe, der leider 

partieentscheidend war. Nach dem 45. Zug hatte ich genug und gab angesichts der unausweichlichen 

Mattdrohung auf. 

Benjamin Brandis (Open U12): 

Heute habe ich gegen einen eher schlechteren Spieler aus Wales gespielt. Mit Läuferspiel habe ich 

überhaupt nicht gerechnet und auch bald einen Bauern verloren. Doch danach hat er eher schlecht 

gespielt und den Bauern habe ich dann schnell zurückgewonnen. Im Endspiel dann hat er sehr 

schlecht gespielt und mir einfach 2 Damen gegeben. 

Davide Arcuti (Open U14): 

Heute spielte ich gegen einen starken Inder. Die ersten Züge waren Vorbereitung. Plötzlich stand ich 

vor einer kritischen Entscheidung. Leider spielte ich nicht den besten Zug und es entstand ein etwas 

schlechteres Endspiel. Dann spielte ich einen anderen schlechteren Zug und stand auf Verlust, 

obwohl nicht klar war, ob der beste Zug die Partie retten würde. Danach war die Partie total 

aussichtslos, trotzdem spielte ich etwas weiter. Im 41.Zug kam der Killerzug und ich gab auf. 

Noël Studer (Open U16): 

Nach der Eröffnung fühlte ich mich sehr wohl, obwohl der Gegner mich bereits im dritten Zug 

überraschte. Danach opferte ich einen Turm gegen Springer und Bauern. Der schwache König und 

mein wunderbares Figurenspiel wurden meinem Gegner zum Verhängnis und ich gewann die Partie. 

Harry Hoang (Open U14): 

L’adversaire joue une ouverture que je ne connais pas. Dans le milieu de jeu, Je prends la seule 

colonne ouverte et échange les cavaliers, ce qui me donne un avantage. Après un coup profilactique 

je gagne la partie. 

  



Christophe Rohrer(Open U14): 

Mon adversaire joue une nouveauté dans l’ouverture. Dans le milieu de jeu, j’ai un problème avec les 

cases noirs. Mes 2 tours ne participaient pas au jeu. J’ai perdu. 

Jarai Csenge (Girls U14): 

Si je n’avais pas enfermée mes pièces, j’aurai eu plus de chance pour gagner. Mon adversaire en a 

profitée que mes pièces étaient enfermées, et elle a avancé ses pions et je ne pue l’arrêter. 

Jan Rindlisbacher (Open U18): 

Jan Rindlisbacher-Kacper Drozdowski 0-1 

Da mich Betreuungsperson Rahel Umbach-Gisler nach langen Konversationen in den späten 

Abendstunden dazu genötigt hat, diesen Beitrag zu verfassen werde ich Euch, werte 

Schachliebhaber, von meinem heutigen Tag berichten: Der Tag begann mit einem schrillen Schrei in 

den Morgenstunden von unserem geschätzten Zimmergenossen Noel Studer (Sohn des 

Justizbeamten Urs Studer sowie der Medizinfachfrau Danielle Studer). Der Schrei ging etwa so: 

„uuuuuffwwaaachheee“. Verständlich das man da noch nicht von Anfang an gut gelaunt ist. Lassen 

wir die Floskeln beiseite; das grösste Highlight des Tages war das Gespräch mit Fabian Bänziger 

Junior. Ach ja, in der Partie wurde ich jämmerlich auseinander genommen. 

Sportliche Grüsse, Jan Rindlisbacher 

 Nico Georgiadis (Open U16): 

Georgiadis Nico (2388) – Cukrowski Filip (2161)  ½ - ½ 

Zuerst sei hier zu erwähnen, dass diese Berichterstattung keinesfalls freiwillig geschah, sondern 

durch ein simples Nichtverständnis der aktuellen Situation, verübt durch die Delegationsleiterin 

Rahel Umbach-Gisler. In der heutigen Partie war ich beeinflusst durch die hohe Selbsteinschätzung 

des Teammitglieds Benedict Hasenohr beim Ausdauerlauf( welcher behauptet 7.5 Km in weniger als 

einer Stunde zu LAUFEN). Ich zeigte mich in der Folge sehr beeindruckt und das spiegelte sich in 

meiner Partie wieder, ich erreichte nur ein Unentschieden. 

Gott führe euch in diesen dunklen Zeiten! Nico Georgiadis 

Alexis Skouvaklis (Open U18): 

Ich spielte gegen Duda JK (2460). Leider habe ich eine wichtige Nebenvariante in der Eröffnung 

vergessen. Dennoch war die Stellung nach 20 Zügen total ausgeglichen, allerdings auf Kosten meiner 

Bedenkzeit. In Zeitnot unterliefen mir dann einige Ungenauigkeiten, wonach ich die Stellung nicht 

mehr halten konnte. 

Benedict Hasenohr (Open U18): 

Mein Gegner von heute hiess Deda Ahmed (1937) und kommt aus dem Kosovo. Ich legte die Partie 

ruhig an, was zum schnellen Ausgleich führte und eine Weile lang nur Geplänkel zur Folge hatte. 

Nach einem erfolglosen Angriffsversuch konterte ich ebenso erfolglos mit meinen arithmetischen 

Fähigkeiten als Matheschüler und „übersah“ einen Bauerngewinn, weil so ein geistliches 

Bauernzählen doch auch für gewisse Leute an der Weltmeisterschaft scheinbar Mühe bereitet. 

Schliesslich, nach langem hin und her, übersah auch er mal eine Gewinnmöglichkeit und liess mich 

doch noch am Leben. Als die letzten Spieler im Turniersaal wollte er mir einen Sieg im Turmendspiel 

anscheinend nicht gönnen (eigentlich wär‘s Remis gewesen) und testete noch meine Fähigkeiten im 

Bauernspiel, das zu seinen Ungunsten nur einen Zug dauerte. Grosszügigerweise verbuchte Artur 

meinen fragwürdigen Sieg unter der Kategorie „Arbeitssieg“ 



3. Runde 

Heute erschien zum ersten Mal ein Rundenbulletin. Entgegen der bisherigen Gepflogenheit, dass 

jede Delegation ein Bulletin pro Runde gratis erhält, muss nun jedes Bulletin einzeln bezahlt werden. 

Für einen kompletten Satz aller Kategorien bezahlt man 24€. Wir protestieren! 

Ansonsten haben wir uns in einem kleinen Beizli in unmittelbarer Nähe des Spiellokals sehr gemütlich 

eingerichtet und treffen uns dort jeweils nach Partieende zur Analyse. 

Die Essensfrage am Tag der Doppelrunde ist noch nicht endgültig geklärt. Grundsätzlich ist der 

Organisator der Meinung, dass wir trotz zweier Runden um 10:00 Uhr und um 17:00 Uhr für das 

Mittagessen zurück ins Stadtzentrum fahren sollen. Klar. Dauert ja nur 1.5 Stunden. Zum Glück hat’s 

gleich neben dem Turniersaal eine Pizzeria, und wenn wir Glück haben, können wir dort noch 

reservieren… 

In sportlicher Hinsicht war heute der erste Tag mit einer positiven Bilanz, und zwar kräftig: 8 Punkte 

aus 12 Spielen haben unsere Spieler erkämpft. Nun versuchen wir, diesen Schwung in die nächste 

Runde mitzunehmen. 

Fabian Bänziger (Open U10): 

Ich hatte in der ganzen Partie einen Vorteil. Dann hat er einen Bauern eingestellt. Er tauschte alles, 

so dass ich ein gewonnenes Endspiel auf dem Brett hatte. Er spielte jedoch noch tapfer weiter, bis er 

dann wirklich tot war. Und ich starte mit einem glorreichen Sieg in die 4.Runde. 

Sarah Brandis (Girls U10): 

Ich hatte bis zum 16. Zug etwas Vorteil. Dann habe ich einen grossen Fehler gemacht und eine 

Bauerngabel übersehen. Aber dann hat meine Gegnerin auch einen Fehler gemacht, und hat einen 

Turm hingestellt. Nachher hat sie auch noch einen zweiten Turm hingestellt. Und danach hätte ich 

schon einen Zug früher Matt setzen können, aber ein Punkt ist ein Punkt. 

Benjamin Brandis (Open U12): 

Mein italienischer Gegner war mir einfach überlegen. Ich habe Schottisch gespielt, aber bald ein 

Tempo verloren, was er sofort ausgenutzt hat. Ich musste meinen Springer aus dem Spiel aussperren 

und somit hatte ich sozusagen eine Figur weniger. Zuerst habe ich einen Bauern verloren, dann eine 

Qualität und dann die Partie. 

Harry Hoang (Open U14): 

Mon adversaire était les blancs. Il a eu la bonne idée de me copier pour chaque coup et me forçait la 

nulle. Après quelques vaines tentatives, j’accepte la nulle. 

Alexis Skouvaklis (Open U18): 

Hat die Gunst der Stunde genutzt, sich zu einem geeigneten Zeitpunkt aus dem Staub gemacht und 

sich so der lästigen Pflicht der Partiezusammenfassung entzogen. Die Delegationsleitung erwägt 

drakonische Massnahmen. 

Christophe Rohrer (Open U14): 

Mon adversaire joue une nouveauté dans l’ouverture. Dans le milieu de jeu, je suis un peu mieux. 

C’est une finale de tour. Je n’active pas une tour et je ne peux pas faire mieux que la nulle. 



Benedict Hasenohr (Open U18): 

Mein Gegner heute, Vladislav Kovalev, hat 2484 ELO und ist Internationaler Meister. Ich profitierte in 

der Vorbereitung davon, dass mein Zimmerpartner Alexis ihm in der ersten Runde ein bisschen über 

die Schulter geschaut hatte und mir seine Variante exakt vortragen konnte (Merci Alexis!). Obwohl es 

mir etwas unheimlich war, meinem Gegner in seinem eigenen Repertoire gegenüberzutreten, meinte 

Artur, ich sollte dieses Mal mit den Krokodilen schwimmen und halt einfach mal gegen seine 

Vorbereitung spielen. Am Brett erwies sich die Entscheidung als eine äusserst weise, da mein Gegner 

aus der ersten Runde nichts gelernt und erst recht nicht vorbereitet hatte. Es gelang mir das 

Kunststück, meinen erfahrenen Gegner in seiner eigenen Variante 40 Züge lang so 

auseinanderzuschrauben, dass ihm wohl erst im 60. Zug und beim Stand von +36 sein verzweifelter 

Kampfeswille verliess und ihm eine weitere Niederlage in der eigenen Haupttheorie einbrachte. 

Artur’s Kommentar zur Partie: „Er ist selber schuld. Hausaufgaben müssen gemacht werden.“ 

Jan Rindlisbacher (Open U18): 

Spielte heute gegen einen ELO-schwächeren Gegner und gewann nach der Eröffnung einen Bauern 

aber er hatte dafür Kompensation. Mit der Zeit stand ich von Zug zu Zug besser und brachte den Sieg 

nach Hause. 

Nico Georgiadis (Open U16): 

Ich spielte eine sehr kreative Partie, schon in der Eröffnung musste ich improvisieren, nachdem mich 

mein Gegner schon im ersten Zug überrascht hatte. In der Folge bekam ich in einer interessanten 

Stellung heftige Bauchschmerzen, sodass ich mich nicht mehr richtig konzentrieren konnte und kurz 

darauf remisierte. 

Noël Studer (Open U16) 

Heute kam meine Vorbereitung perfekt aufs Brett. Schnell bemerkte ich, dass ich ihm klar überlegen 

war. Er wusste nicht, wie er seine Figuren entwickeln soll. Wie so oft opferte ich eine Qualität jedoch 

ging er nicht darauf ein und stand sehr schlecht. Wenige Züge später beendete ich die Partie mit 

schöner Taktik. 

Csenge Jarai (Girls U14): 

j’ai préférée sacrifier la qualité plutôt que de donner un pion et créer un pion passé. 

J’ai perdu à cause que mon cavalier était très mal placé. 

Davide Arcuti (Open U14): 

Heute kam Königsindisch aufs Brett. Zuerst habe ich meinem Läufer zu wenig Zuneigung geschenkt 

und hab ihn gegen ein Gümper tauschen lassen. Kurz darauf übersah mein Gegner eine taktische 

Abwicklung und verlor eine Figur. Um seine Läufer im Zaum zu halten, gab ich einen Bauern und 

konnte nachher meine Stellung konsolidieren. Der Rest bedarf keiner weiteren Ausführungen, ich 

sollte jedoch an der Eröffnung arbeiten. Gens una sumus!  

4. Runde 

Auch heute sollte ein erfolgreicher Tag werden. Endlich, endlich hat niemand mehr 0 Punkte auf dem 

Konto. Csenge hat einen wichtigen Punkt geholt und ist nun wieder deutlich motivierter. 



Insgesamt dürfen wir 7.5 Punkte aus 12 Partien gut schreiben. Am strengsten hatten es heute Noël 

und Christophe, welche 5.5 beziehungsweise 6 Stunden in ihre zwei Punkte investieren mussten. 

Morgen wird ein strenger Tag. Die Doppelrunde ist erfahrungsgemäss immer eine Schlüsselstelle im 

Turnierverlauf, hoffen wir, dass wir sie gut hinter uns bringen. 

Sarah Brandis (Girls U10) 

Ich habe die Eröffnung ziemlich gut gespielt. Dann habe ich eine Kombi übersehen und einen Bauern 

verloren. Und dann habe ich auch noch eine Springergabel auf König und Läufer übersehen. Nach 

dem 28. Zug hatte ich genug und gab auf. Als ich das Matt sah war ich nämlich ganz schön schockiert. 

Benjamin Brandis (Open U12) 

Mein Gegner heute war Koreaner. er spielte eine schlechte Spanisch-Variante, welche ich sogleich zu 

meinem Vorteil nutzte. danach bekam ich einen riesen Angriff und zwang ihn zum Ende. Zum Schluss 

liess er noch die Zeit ablaufen, anstatt einfach aufzugeben oder bis zum Ende zu spielen. Es war 

nämlich ein, zwei Züge vor dem Matt. 

Fabian Bänziger (Open U10) 

Ich habe die Eröffnung gut gespielt. Habe aber den Angriff nicht beachtet und wäre dann Matt 

geworden. Deshalb gab ich auf. Der Schiedsrichter kam immer zu mir schauen und das hat mich 

gestört. 

Csenge Jarai (Girls U14) 

Lucien m’a montré une ouverture qui a très bien fonctionnée. Mon adversaire ne connaissait pas la 

théorie et elle a mal placée ses pièces, puis j’en ai profitée et j’ai gagnée. 

Nico Georgiadis (Open U16) 

Ich hatte heute einen ziemlich guten Auftritt. Nachdem mein Gegner einen ziemlich schweren 

positionellen Fehler begangen hatte, liess ich ihm in der Folge kein Gegenspiel, rechnete gut und 

gewann die Partie leicht. Sogar Artur musste sich schlussendlich vor meinem Spiel verneigen. 

Noël Studer (Open U16) 

Mein heutiger Gegner spielte besser als seine Elozahl. So kam es, dass ich nach der Eröffnung nicht 

ausgleichen konnte und früh Remis anbot, da meine Stellung kritisch war. Er spielte weiter und nur 

wenige Züge später liess er mich zurück in die Partie kommen. Nach einem fast 6stündigen Fight 

gewann ich ein total Remis Turmendspiel. 

Jan Rindlisbacher (Open U18) 

Heute wird dieser Bericht nicht vom üblichen Autor geschrieben, sondern von einem würdigen 

Vertreter. Als ich in meiner Partie an meinem im Aussehen zu wünschen übriglassenden Gegner 

vorbeischaute, verfiel ich in Träume, die eigentlich nicht sein sollten. Entsprechend war das Resultat: 

Nachdem ich geglaubt hatte, Schottisch widerlegt zu haben, wurde ich in der Partie eines Besseren 

belehrt und auseinandergenommen. 

Der Rest der Spieler hat sich beim Versuch der Delegationsleiterin, die Partieberichte einzuholen, 

schlafen gestellt… Vielleicht finden wir morgen Zeit zur Vervollständigung… 

  



5. Runde 

Der Doppelrundentag erwies sich wieder einmal aufs Neue als harter Brocken. Er verlangt den 

Spielern konditionell alles ab. Die Ausbeute heute war leider etwas mager: Nur gerade 8.5 Punkte aus 

total 24 Spielen konnten wir ins Trockene bringen. 

Morgen haben wir den freien Tag und erholen uns also von den heutigen Strapazen… - Ach ja: Falls 

Ihnen gewisse der untenstehenden Beiträge etwas wirr vorkommen – schreiben Sie das ruhig der 

Doppelrunde zu…  

Sarah Brandis (Girls U10) 

Ich habe die Eröffnung sehr gut gespielt. Ich habe nur einmal einen Zug gespielt wo es einen etwas 

prickelnderen Zug gäbe. Am Schluss habe ich dann aber doch noch gewonnen. 

Fabian Bänziger (Open U10) 

Ich habe die Eröffnung vorgestern mit Oli angeschaut. Ich habe alles getauscht und habe einen 

Königsangriff gestartet. Er hatte jedoch noch eine gute Verteidigung gefunden, leider bot ich ihm in 

einer etwas besseren Stellung für mich Remis an. Am Nachmittag soll es besser laufen. 

Alexis Skouvaklis (Open U18) 

Hier , j’avais une bonne préparation et j’ai gagné sans montrer quelque chose sur l‘échiquier. 

Aujourd’hui, mon adversaire joue aussi ma préparation mais dévie assez rapidement. Je suis un peu 

mieux mais ça ne suffit pas. Nulle au 40ème  

Christophe Rohrer (Open U14) 

Dans l’ouverture , je roque trop vite et mon adversaire a une attaque. Au milieu de partie, je tiens la 

position mais mon adversaire a les cases noires. En fin de partie, j’ai un pion en moins et c’est fou de 

couleurs opposés et je perd. 

Benjamin Brandis (Open U12) 

Mein Gegner von heute war deutscher Meister und spielte auch so. Ich habe zu wenig aggressiv 

gespielt, was er sofort ausnutzte und mit 5 gegen 2 Bauern einfach durchlief, was partieentscheidend 

war. 

Noël Studer (Open U16) 

Trotz gelungener Vorbereitung, stand ich nach der Eröffnung sehr kritisch. Mein Gegner hatte 

offensichtlich Angst vor meinen Wunderkräften und wollte nicht die kritische Variante spielen. Somit 

konnte ich mich konsolidieren. Der zweite Berechnungsfehler wurde meinem Gegner zum 

Verhängnis und ich verwertete den gewonnen Bauern im Damenendspiel souverän . 

Davide Arcuti (Open U14) 

Servus Schachliebhaber. Heute kam das kopfzerbrechende Königsgambit aufs Brett. Ich kannte die 

Theorie nicht und stand ein bisschen schlechter. Nach einer Ungenauigkeit von meinem Gegner war 

es wieder ausgeglichen. Nach einigen Zügen stellte ich dummerweise eine Qualität ein und musste 

kämpfen. Jedoch gelang es mir ein Remis zu halten. Allen noch einen schönen Tag und bis zum 

nächsten Mal. 

  



6. Runde 

Sarah Brandis (Girls U10) 

Diesmal hatte ich Skandinavisch auf dem Brett. Ich konnte in der Eröffnung einen kleinen Vorteil 

erreichen. Danach habe ich 2 Leichtfiguren gewonnen, und stand eigentlich so ziemlich auf Gewinn. 

Ich habe dann aber etwas übersehen, und hatte Ausgleich. Dann hat meine Gegenerin (Gloria Saba) 

so ziemlich alle meine Bauern abgeräumt, hat dann aber mein glorreiches Grundlinienmatt 

übersehen und schon habe ich nach einer halben Stunde gewonnen. 

Benjamin Brandis (Open U12) 

Mein Gegner hatte nur 1364 Elo. Er spielte 1.Sf3 und ich kam so mittelprächtig aus der Eröffnung 

heraus. Dann machte er ein leichtsinniges Opfer, worauf ich eigentlich auf Gewinn stand. dann ging 

ich ins Endspiel und startete einen Mattangriff, welchen er nur, wenn er 2 Bauern opferte, abwehren 

konnte. Daraufhin machte er eine gemeine und schwer zu sehende Dauerschachfalle und ich habe sie 

zu meinem Pech leider nicht gesehen, womit ich mit nur 2.5 Punkten in die siebte Runde starte… 

Csenge Jarai (Girls U14) 

J’ai fais des conneries comme d’habitude et j’ai perdue… 

Fabian Bänziger (Open U10) 

Eine gute Eröffnung heisst leider nicht alles. Heute ist mein gröbster Fehler erst im Endspiel 

gekommen. Ich hätte mit dem h-Bauern schlagen sollen, aber nahm den Springer mit dem f-Bauern. 

Dadurch war das Endspiel verloren. 

Christophe Rohrer (Open U14) 

Dans l’ouverture, je laisse l’initiative à mon adversaire. Après, je perds une tour et il réussi à 

échanger les dames et je suis perdu. 

Arcuti Davide (Open U14) 

Guten Abend. Heute Abend kam Grünfeldindisch aufs Brett. Nach der Eröffnung hatte ich einen 

kleinen Vorteil. Jedoch spielte ich einen falschen Plan, sodass ich mich schwächte und stand plötzlich 

schlechter. Aus lauter Furcht bot mein Gegner Remis an, was ich nach langem denken annahm.  

Hoang Harry (Open U14) 

Mon adversaire décide d‘attaquer dans l’ouverture ce qui lui donne déjà un avantage quasi décisif. 

Après un joli coup tactique de mon adversaire, nous rentrons dans une finale archi compliquée. Je 

rencontre alors une finale où j’ai une tour et mon adversaire 4 pions. Je réussis de justesse à annuler. 

Alexis Skouvaklis (Open U18) 

Les deux parties d’aujourd’hui étaient intéressantes . J’étais mieux mais je n’ai pas réussi à trouver le 

gain. 

Studer Noël (U16 Open) 

Nach einer gut improvisierten Eröffnung hatte mein Gegner die Überhand. Ich konnte mich gut 

zurück kämpfen und die Initiative ergreifen. Leider stellte ich die Partie in Zeitnot einzügig ein. 

Rindlisbacher Jan (U18 Open) 

Da mich Frau Umbach-Gisler noch spät am Abend unter Druck setzt, diesen Bericht zu verfassen, 

kann ich Euch, verehrte Sportsfreunde, nur einen kurzen Text hinterlassen. 



Heute habe ich zwei Mal remisiert gegen einen schwächeren Gegner; die exakte Elodifferenz kann 

ich Euch leider momentan nicht angeben. 

Gute Nacht Schweiz 

Nico Georgiadis (U16 Open) 

Am Morgen verlor ich eine verkorkste Partie gegen den exakt 164 Elo weniger aufweisenden 

Ottomar Ladva(Olten), am Nachmittag remisierte ich gegen den bis dato noch ungeschlagenen 

Namensvetter des seit 1998 in der Schweiz lebenden Kambez Nuri, Murad Nuri(Olten) nach sage und 

schreibe 6 ½ Stunden. 

Benedict Hasenohr (U18 Open) 

Hatte heute leider keinen guten Tag und fühlt sich krank. Gute Besserung! 

7. Runde 

Der gestrige Ruhetag hat allen gut getan. Am Morgen stand ein Fussballturnier auf dem Plan, zu 

dessen Zweck der deutsche Delegationsleiter eigens eine Sporthalle gemietet hatte. Nach dem 

Mittagessen ruhten sich alle individuell aus, und am Abend gingen diejenigen, welche Lust hatten, 

noch ins Thermalbad. 

So starteten heute alle ausgeruht in den Tag und setzten sich nach der üblichen Vorbereitung und 

dem Mittagessen (die Küche hier ist übrigens gar nicht übel!) motiviert ans Brett: 

Davide Arcuti (Open U14) 

Heute kam meine Vorbereitung leider nicht aufs Brett. Nach der Eröffnung stand ich etwas 

schlechter. Nach einem kleinen Fehler von mir hatte er Vorteil. Leider spielte er alle besten Züge und 

gewann die Partie. 

Sarah Brandis (Girls U10) 

Ich habe die Eröffnung gut gespielt. Ich hätte auf Zeit gewinnen können. Ich habe es nicht gemeldet 

und habe verloren. 

Christophe Rohrer (Open U14) 

Dans l’ouverture, j’ai suivi ma préparation et j’ai gagné une pièce. Après, j’ai échangé les dames et je 

suis gagnant. 

Csenge Jarai (U14 Girls) 

Je n’ai pas suivie l’ouverture qu’on a préparée. Puis elle avait une très bonne attaque et j’ai perdue. 

Noël Studer (Open U16) 

Wiederum hat mich mein Gegner in der Eröffnung überrascht. Jedoch ist er in die Drachenvariante 

ausgewichen in der ich bis dato praktisch ohne Punktverlust bin. Schon früh bemerkte ich, dass sein 

georgischer Kollege am ersten Brett die gleiche Variante auf dem Brett hatte. Ich spielte ein wenig 

anders als Eliseev und gewann erst eine Stunde später. Jedoch kann man nicht behaupten, dass mein 

Gegner irgendeine Chance auf Ausgleich hatte!  Auseinandergenommen. 

Harry Hoang (Open U14) 

Dans une ouverture très compliquée, je perds trop mon temps et me retrouve en zeitnot après 

seulement vingt coups. Mon adversaire profite et prend un avantage décisif. En finale, je suis 

complètement perdu mais je réussis à arnaquer puis j’ai fait nul. 



Fabian Bänziger (Open U10) 

Ich hatte heute Königsindisch ohne d4 auf dem Brett. Ich bekam schnell Vorteil und habe später 

leider wiederein bisschen Luft rein gelassen. Er wollte einen Königsangriff starten, ich habe den 

Angriff gut pariert und er konnte mich nicht bezwingen. Hoffentlich geht es Morgen auch so. 

Benedict Hasenohr (Open U18) 

Hatte heute die Hoffnung, nach meinem Rückfall an der Doppelrunde wieder zurück ins Turnier zu 

kommen. Die Eröffnung war erwartungsgemäss ruhig und unklar, zwischendurch hätte ich auch 

einmal in ein Remisendspiel abwickeln können, sah aber eine Chance, wie ich auf Gewinn spielen 

könnte. In einer Stellung mit nur einer selbstverständlichen Zugmöglichkeit dann spielte ich einen 

Zug, für den man wohl die Selbstgeisselung wieder einführen sollte. Nach meinem mutwilligen 

strategisch masochistischen Selbstmordkommando schaffte ich es schliesslich, mich selber in eine 

Bombenkombination hineinzumanövrieren, die neben meiner Stellung auch meine Hoffnung auf eine 

Rettung in kleinste Teilchen zersplitterte. 

Nico Georgiadis (Open U16) 

Ich spielte gegen einen fein nach Curryduft riechenden Inder. Er spielte auch, als hätte er in seinem 

Leben nichts als Curry gesehen und gegessen. Ich hatte ihn in 2 Stunden zermalmt und zu Curry 

verarbeitet. Nach einer warmen, angenehmen Dusche rieche ich wieder frisch und kann geruchlos 

schlafen. 

Guhute Naahcht Leute 

Jan Rindlisbacher (Open U18) 

Mein heutiger mongolischer Gegner mit unaussprechbarem Namen kam direkt aus der Wüste 

geritten. Entsprechend durstig trank er gierig jedes von der Organisation zur Verfügung gestellte Glas 

Wasser, das er sich ergattern konnte. Beachtlich, dass er niemals auf die Toilette musste, 

höchstwahrscheinlich speichert er das Wasser wie ein Kamel. So kahl wie es in der Wüste aussieht, 

sah es auch in seinen Eröffnungskenntnissen aus und ich stand nach einigen Zügen besser. Wie durch 

Wüstenmagie hatte er nach meiner Zeitnot zwei Bauer mehr. Sein Endspielkönnen stellte er nur 

mager unter Beweis und ich stibitzte mir nur ein Remis. 

Sandige Grüsse El Don Jano 

Alexis Skouvaklis (Open U18) 

Today I played against a player from Kazakhstan . I forgot the preparation so I played just a normal 

move and the position was just normal. The problem was the time: 3 minutes for 22 moves. After the 

40th move I was just winning but it's complicated and I lost in one move ... Bad day. 

Benjamin Brandis (Open U12) 

Heute spielte ich gegen einen aus Sri Lanka, der höchstwahrscheinlich mit 1465 unterbewertet war. 

Beide machten keine groben Fehler, doch ich schaffte es leider mit gleichfarbigem Läuferendspiel 

nicht zu gewinnen und mit einundsiebzig Zügen ging die Partie dann mit Remis zu Ende. 

8. Runde 

Nach einem fulminanten Start (nachdem die Hälfte der Spieler schon wieder zurück im „House of 

Switzerland“ war, hatten wir noch keinen Verlust zu verbuchen und ganze 4.5 Punkte auf dem Konto) 

verlief es danach eher etwas harzig. Trotzdem blieben wir heute immerhin über der 50%-Marke: 



Benjamin Brandis (Open U12) 

Mein Gegner heute war weiss und versuchte einen Königsangriff, kam aber nur bis b5, dann durfte er 

wieder ein bisschen zurück, biss ich ihn dann endlich einsam auf b3 matt setzen konnte mit (ohne 

Bauern) 4 Figuren im Angriff. 

Davide Arcuti (Open U14) 

Heute kam genau die Vorbereitung aufs Brett. Ich spielte alles Richtig und setzte ihn unter Druck. 

Später übersah er eine taktische Abwicklung und gab auf. Zitat von Oli: Das war eine Musterpartie! 

Fabian Bänziger (Open U10) 

Diese Eröffnung die heute aufs Brett kam habe ich mit Oli angeschaut. Ich hätte auf F4 schlagen 

müssen. Dann habe ich eine 5 zügige Kombination übersehen und verlor einen Bauern. Zum Glück 

war mein Gegner dumm und nahm das Remis Angebot an. 

Alexis Skouvaklis (Open U18) 

Je joue contre le frère à mon adversaire de la ronde 6 . Il répète la même variante mais je dévie 

.assez rapidement. Après quelques complications, il fait une erreur puis deux et c’est déjà mat. 

Christophe Rohrer (Open U14) 

Dans l’ouverture , mon adversaire me joue un coup inconnu. Après, je n’arrive pas à me développer. 

Je sauve la partie avec 2 coups consécutifs. 

Harry Hoang (Open U14) 

Je joue la préparation mais je ne vois pas un sacrifice de tour qui donne de l’attaque à mon 

adversaire. Suite à des complications, je suis en Zeitnot et je fais quelques imprécisions qui me 

mènent à une finale clairement perdante. 

Csenge Jarai (Girls U14) 

Mon adversaire a fait la variante qu’on a péparée. Apres j’ai essayée de ne pas donner de pieces. 

Mais il y avait une occasion que j’ai loupée. J’aurais pu la matter mais j’ai pas vue le mat. Puis il y 

avait une position de nul. 

Sarah Brandis (Girls U10) 

Allerliebste Schachfans! Ich habe in der Eröffnung gut gespielt. Ich habe einmal einen klitzekleinen 

Fehler gemacht und einen Bauern verloren, habe dann aber doch noch Remis gehalten. Einen 

schönen Abend noch und ade miteinander. 

Noël Studer (Open U16) 

Beeindruckt und zugleich verwirrt von den vorangegangenen Berichten meiner beiden 

zwangsoriginellen Zimmerkollegen, spielte ich heute nicht gut und stellte die Partie in Zeitnot ein! 

Jan Rindlisbacher (Open U18) 

Ich spielte wie ein Anfänger und verlor. 

Benedict Hasenohr (Open U18) 

Zu Beginn spielten wir nach der Vorbereitung meines Gegners, die mich zwar ein bisschen ins 

Grübeln brachte, jedoch nicht ins Wanken und somit in eine solide Mittelspielstellung. Dort verpasste 

ich die Möglichkeit, meinen Vorteil auszubauen und minimierte ihn stattdessen in einem Damen-

Läufer-Läufer vs. Damen-Springer-Springer Endspiel. Doch meinem unheimlichen Talent, 



Phantomfallen aufzustellen, die sich niemandem (nicht mal mir) ausser meinem Gegner zu erkennen 

geben, sei Dank, dass er mir freiwillig einen Bauern im Endspiel schenkte und somit den vollen Punkt. 

Nico Georgiadis (Open U16) 

Der Starautor leidet unglücklicherweise an einer akuten Schreibblockade. Er lässt sich daher von der 

Redaktion entschuldigen und hofft, morgen wieder zu altgewohnter Form auflaufen zu können – in 

jeder Hinsicht. 

9. Runde 

Aaargh, das war gar nicht unser Tag. Nachdem bereits 8 Spieler zurück bei unserer Basisstation 

waren, hatten wir erst einen Punkt auf dem Zähler… Zum Glück holten die restlichen 4 Spieler noch 

3.5 Punkte, so dass heute minus 3 resultierten. Da hat das anschliessende Relaxen im Thermalbad 

richtig gut getan. Zwei Runden haben wir noch vor uns, und wir hoffen, noch möglichst viel da raus 

zu holen! 

Sarah Brandis (Girls U10) 

Ich hatte eine gute Stellung. Nachher hat sie einen lustigen Zug, der für sie gut ist, gemacht und ich 

bin voll darauf hereingefallen. Dann habe ich das Matt auf der freien Königslinie verhindert und die 

gefährliche Dame abgetauscht. Ich habe dabei einen meiner Türme eingesperrt. Ich dachte noch, ich 

könnte einen Bauern gewinnen habe dann aber übersehen dass ich gerade eine Figur und einen 

Turm verlor. Und so habe ich angesichts der Besichtigung des Figurenwertes aufgegeben. 

Fabian Bänziger (Open U10) 

Ich habe die Eröffnung gut gespielt. Später habe ich dann 5 min an einem Opfer studiert das gar nicht 

geht. Die Partie war dann Wort wörtlich im Eimer. Morgen soll es besser laufen ganz sicher. 

Harry Hoang (Open U14) 

Mon adversaire ne connaissait pas mon ouverture et se trouva très vite avec moins de temps. Après 

quelques imprécisions, il ne voit pas une combinaison tactique qui me permet de gagner une pièce. Il 

continua la partie tout de même mais fit une faute grave et je lui plaça une combinaison de mat. 

Benedil Hasenolli (Open U18) 

Mein amerikanischer Gegner schien top vorbereitet, blitzte er doch die ersten Züge und wich er von 

meiner Vorbereitung ab. Unglücklicherweise reagierte ich ziemlich allergisch und entglitt meiner 

geistigen Kontrolle. Ich verpasste es, nach den allgemeinen Grundregeln meines Züge-Findens in 

kritischen Stellungen zu rechnen (erste kritische Stellung, wenn meine Theorie beendet ist) und im 

richtigen Zug mir Zeit zu nehmen und einen Plan zu entwickeln. Im Anschluss machte ich ein paar 

wirre Pseudo-Verteidigungszüge (Ta8-c8-b8), bis ich mich dem schwarzen Etwas in meinem Kopf 

entledigen konnte und wieder einen Plan fasste. Der überlegene Perez, der leider bereits meine 

Stellung genau und konsequent zerstört hatte, überliess mir jedoch schon nicht mehr etwas anderes, 

als mir selber das Bushido-Schwert in den Bauch rammen zu dürfen. Ein Zug später hätte er es getan. 

Christophe Rohrer (Open U14) 

J’ai mal joué dans l’ouverture et la position est mieux pour les noirs. En milieu de partie, j’ai perdu 

une pièce et mon adversaire joue bien la finale. 

  



Benjamin Brandis (OpenU12) 

Mein Gegner heute war ein starker Spieler. Es gab eine sehr komplizierte Classical French-Variante, 

bei welcher sogar Artur nicht mehr richtig drauskam. doch ich überliess ihm ein bisschen zu viel 

Gegenspiel und schlussendlich überrollte er mich grausam und dann hatte ich mit einer Figur weniger 

keine Lust mehr, weiter zu spielen. 

Noël Studer (Open U16) 

Zum siebten Mal in diesem Turnier „überraschte“ mich mein Gegner bereits früh in der Eröffnung. 

Somit war ich an diese Situation schon gewohnt und freute mich besonders über seine 

Eröffnungswahl: die Berliner Verteidigung. Ich spielte meinen gewohnten Aufbau ohne 

Theoriekenntnisse und fühlte mich im Endspiel, wie so oft, Pudel wohl. Nach einer langen forcierten 

Abwicklung entstand ein Endspiel mit Turm Läufer gegen Turm Springer, welches sehr vorteilhaft für 

mich war. In grosser Zeitnot fand er nicht die beste Verteidigung und stand schnell auf Verlust. Zu 

meinem Ärgernis spielte er jedoch noch eine Stunde weiter… 

Nico Georgiadis (Open U16) 

Guten Abend, Liebe Sportsfreunde 

Ich war heute wieder nicht auf der Höhe. Schon nach der der Eröffnung griff ich fehl. Es entstand ein 

Endspiel mit einem Minusbauer. Ich verteidigte danach gut und mein Gegner  opferte mit seinem 

messerscharfen Verstand in Zeitnot eine Figur, um das Remis zu forcieren. Ich hatte zu diesem 

Zeitpunkt schon Gegenspiel organisiert… 

Jan Rindlisbacher (Open U18) 

Liebe Blutsbrüder 

Heute hat er wieder einmal unterbeweis gestellt, dass er noch Schach spielen kann und gewann. 

Belarus schickte ihren aus den tiefsten sibirischen Wäldern stammenden Allerweltsknaben FM Anton 

Siagodnik aufs Schlachtfeld. Mit sage und schreibe einem ganzen Klotz weniger versuchte der 

Weissrusse auf Zeit zu gewinnen; leider vergebens. 

Er wünscht Euch noch einen schönen Abend. 

Die drei fehlenden Berichte waren heute unter keinen Umständen mehr erhältlich und werden 

morgen nachgeliefert… 

10. Runde 

So muss Schach! Mal ein richtig erfolgreicher Tag. 8.5/12 bei nur zwei Verlustpartien, das hat uns 

nach dem gestrigen Fiasko richtig gut getan. Umso ärgerlicher, dass Fabians Verlustpunkt direkte 

Konsequenz eines Fehlentscheids eines inkompetenten Schiedsrichters war. Es wäre zu begrüssen, 

wenn Anlässe dieser Grössenordnung Turnierleiter stellte, welche etwas von der Sache verstehen. 

Fabian Bänziger (Open U10) 

Dieser nervige Schiedsrichter glaubt immer den anderen Spielern. Ich war in Zeitnot und habe 

„j’adoube“ gesagt. Mein Gegner behauptete, ich hätte „j’adoube“ nicht gesagt. Es ist so gemein. Ich 

hasse Schiedsrichter, die den anderen glauben, aber mir nicht. Morgen muss ich gewinnen. 

Csenge Jarai (Girls U14) 

Mon adversaire m’a laissée entrer dans son camp puis j’ai pu gagnée des pions et j’ai gagnée. 



Christophe Rohrer (Open U14) 

Dans l’ouverture, j’ai bien joué. J’ai gagné 3 pions dans le milieu de partie et après c’est mat. C’est 

une de mes meilleures parties. 

Jan Rindlisbacher (Open U18) 

Da mein Gegner mit Weiss den ersten Zug vergass lief ich nach 2 Minuten Wartezeit eine Runde im 

Turniersaal. Nach der Eröffnung stand ich angenehm gut. Ich gab eine Qualität und griff letztendlich 

sein König erfolgreich an. Da das Artur-Team ( Nico , Benedict ,Benjamin , und ich) alle vier Punkte 

nach Hause holte durfte Artur weil er die Wette verlor („Wenn ihr in einer Runde vier Punkte holt, 

werden wir essen gehen“) uns in ein Leckeres Fischrestaurant ausführen. 

Nach Fischriechende Grüsse Jan Rindlisbacher 

Benedict Hasenohr (Open U18) 

Gezogen, zusammengeschoben, gewonnen! 

Ich legte meine heutige Partie solide und untheoretisch an, was nach meinem Ermessen genau 

aufging. Schnell klammerte ich mir einen Vorteil und setzte ihn die ganze Partie unter Druck, unter 

welchem er schliesslich zusammenbrach. Im Grossen und Ganzen ein hübsches, einseitiges Erlebnis. 

Fazit: 1-0 

Nico Georgiadis (Open U16) 

Mein Gegner versuchte mich heute mit allen möglichen Faxen und Grimassen abzulenken. Das alles 

nützte nichts, als er in eine Falle hineintappte, die die Partie mit schönem Qualitätsopfer zu meinen 

Gunsten entschied.  

Brandis Sarah (Girls U10) 

Die Eröffnung habe ich gut gespielt. Dann hat meine Gegenerin (Antonina Samolyuk) sehr  viele 

Taktische Fehler gemacht und einen Zug habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich habe sie Matt 

gesetzt. 

Alexis Skouvaklis (Open U18) 
I played against a player from Sri Lanka. The complications arrived early and it was very interesting. 
Unfortunately, I did draw. 

Auch heute ist die Liste der Rundenberichte leider unvollständig. Allerdings beginnt morgen die 

Schlussrunde schon um 10:00, und so wird heute Abend bereits vorbereitet oder früh geschlafen… 


