
Schach, 1. Freiluft-Blitzturnier: 

Jugend dominiert Hitzeblitzen 
Jugendspieler Marc Schallner (Kornwestheim) vor Arno Reindl 
 
 (ta) Bei 35 Grad im Schatten (und später gut über 40 Grad in der Son-
ne) konnte Turnierleiter Wernfried Tannhäuser 20 Unentwegte zum Start 
der diesjährigen Freiluftblitzturniere in der Passage der Rems-Galerie 
begrüßen. Das ist mehr, als bei diesen Temperaturnen erwartet werden 
konnte. Knapp die Hälfte stammte aus den Reihen der Schachgemein-
schaft und die übrigen aus neun Vereinen der näheren und weiteren 
Umgebung. 
 

 
In dem starken Feld gab es keinen ausgemachten Favoriten, so dass 
eine ganze Reihe von Spielern bis zur Schlussrunde um den Turniersieg 
und vordere Platzierungen mitspielen konnten. Obwohl  „nur“ 19 Runden 
zu bewältigen waren, zeig-
ten sich die Schlussrunden, 
die in praller Sonne gespielt 
werden mussten, als große 
Herausforderung. Es war 
gut, dass nicht die Höchst-
zahl von 30 Teilnehmern 
angetreten war, denn weite-
re Runden wären an diesem 
Tage nur eine Qual gewe-
sen. 

Sieger Marc Schallner (rechts) 

Arno auf Platz zwei 



 

Am besten kamen die 
teilnehmenden Ju-
gendspieler mit den 
Verhältnissen zurecht. 
So siegte am Ende der 
16-jährige Kornwest-
heimer Marc Schallner 
(16 Punkte) knapp vor 
dem 18-jährigen 
Gmünder Arno Reindl 
(15,5) und Philipp 
Bergner (15) aus 
Möchfeld. Dahinter 

folgte ein breites Feld von fünf Blitzern, die nur einen Punkt auseinander-
lagen. 
 

Diese gelungene erste Veranstaltung der diesjährigen Freiluft-
Blitzturnier-Serie weckt Vorfreude auf die kommenden vier Turniere. Wer 
das erste Turnier auslassen musste, kann am kommenden Samstag, 
dem 11. August, mitmachen, denn Neueinsteiger können noch für die 
Gesamtwertung in Frage kommen. Außerdem ist jedes Turnier für sich 
abgeschlossen, so dass auch sporadische Teilnahmen Spaß machen. 
Ab 13.45 Uhr kann sich jeder anmelden (oder Voranmeldung bei Turnier-
leiter Wernfried Tannhäuser) und um 14 Uhr wird das zweite Turnier 
ausgetragen – wieder in der Passage der Rems-Galerie.  
Informationen dazu gibt es auf der Seite der Schachgemeinschaft: 
www.sgem-gmuend.de. 
 

Philipp Bergner (links) wird Dritter 


