
Schach, 2. Freiluft-Blitzturnier: 

Andreas Hönick ohne Makel 
Der Gmünder Oberligaspieler besiegt alle anderen Teilnehmer 
 

 (ta) Obwohl das Wetter nicht gerade 

dazu einlud, an frischer Luft Schach zu 

spielen, kamen 17 Schachspieler aus 

neun Vereinen auf den Schulhof der 

Rauchbeinschule. Dort trug die 

Schachgemeinschaft Gmünd 1872 ihr 

zweites der fünf Turniere umfassenden 

Blitzturnierserie aus.  Geschützt unter 

dem Überbau trotzten die Spieler dem 

Regen und sahen mit Andreas Hönick, 

der alle seine 16 Mitspieler besiegen 

konnte, einen überragenden Turnier-

sieger. 
 

Der Gmünder Oberligaspieler ist mit bis-
her fünf Siegen in der Gesamtwertung 
Rekordhalter und strebt in diesem Jahr 
den sechsten Titelgewinn an. Eines hat 
aber seit dem ersten Freiluftblitzen im Jahre 1991 noch niemand er-
reicht: Bei einem Turnier alle möglichen Punkte zu holen, das bedeutet, 
alle anderen Teilnehmer in den jeweiligen Partien zu besiegen. Im 117. 
Turnier holte Andreas Hönick nun diesen Rekord. 
  

Dabei machten es ihm seine Mitspieler alles andere als einfach und in 
manch einer seiner Partien drohte der Punktverlust. Doch der Gmünder 
(16 Punkte) bewies an diesem Tage Nerven und konnte auch seinem 
schärfsten Konkurrenten, dem Ulmer Frank Fleischer (14,5), die einzige 
Niederlage beibringen. Auf dem dritten Platz kam Thomas Erker (12,5) 
ins Ziel, der Drittplatzierte der letztjährigen Gesamtwertung. Dahinter 
folgte ein dichtes Feld, in dem sieben Blitzer extrem eng beisammen la-
gen. 
 

Das dritte Freiluftblitzen findet am Samstag, dem 23. August, wieder auf 
dem Hof der Rauchbeinschule statt. Auch Neueinsteiger sind dann ger-
ne gesehen, da jedes Turnier seine eigene Wertung hat. Ab 13.45 Uhr 
kann sich jeder in die Teilnehmerliste eintragen lassen - um 14 Uhr be-
ginnt das dritte Turnier. Als besondere Attraktion findet eine Woche spä-

ter das vierte Turnier auf dem Gelände der Landesgartenschau statt. 
Hier erhalten die Teilnehmer kostenfreien Zugang zum Turnierort (Brun-
nenplatz im Außenbereich vor dem Congress Centrum). Weitere Infor-
mation auf www.sg-gmuend.schachvereine.de. 
 


