
Schach, 3. Freiluft-Blitzturnier: 

Zweikampf um Gesamtwertung 
Martin Egle aus Unterkochen siegt vor Jugendspieler Arno Reindl 
 
 (ta) Beim dritten Freiluft-Blitzen der Schachgemeinschaft Gmünd 1872 
wirkte sich die Hochsaison der Ferienzeit aus. Gemessen an den beiden 
ersten Turnieren, bei denen mit 30 Mitspielern jeder Platz besetzt war, 
blieb es diesmal bei 22 Teilnehmern. Das Wetter hielt, und so konnten 
alle Runden bei angenehmen Temperaturen im Freien gespielt werden. 
 

22 Teilnehmer beim dritten Blitzen unter freiem Himmel in der Rems-Galerie 

 
Trotz der etwas weniger Teilnehmer war die Spielstärke der zehn stärks-
ten Blitzer genauso hoch wie im Turnier eine Woche zuvor (DWZ 2021).  
Somit kam es wieder zu spannenden Partien, in denen jeder halbe Punk-
te wichtig war für die Endplatzierung. Martin Egle aus Unterkochen (18 
Punkte) stand - wie in der Vorwoche – wieder ganz oben in der Tabelle. 

Ihm am nächsten kam 
der Gmünder Jugend-
spieler Arno Reindl (17), 
der den für Spraitbach 
spielenden Biran Dzeli-
lovic (16,5) knapp hinter 
sich lassen konnte. Da-
hinter platzierten sich die 
weiteren Favoriten, die 
noch alle Chancen  auf 
die Gesamtwertung und 
die Sonderpreise haben. 
 



Um den dies-
jährigen Ge-

samtsieger, 
der vier Tur-
niere in die 

Wertung 
bringen 

muss, scheint 
eine Vorent-

scheidung 
gefallen zu 
sein. Hier ha-
ben sich Mar-
tin Egle und 
Biran Dzelilo-
vic schon et-
was abge-

setzt und werden wohl den ersten Platz unter sich ausmachen. Dahinter 
ist noch alles offen - viele der Mitspieler können noch weit nach vorn 
kommen.  
 

Das verspricht für die beiden noch ausstehenden Turniere wieder viele 
entscheidende Blitzpartien, bei denen die vielen Zuschauer wieder ins 
Staunen geraten werden, weil die meisten Züge im „Blitztempo“ ausge-
führt werden. 
 

 
Spannung vor der Abschlusstabelle: Auf welchem Platz bin ich gelandet? 

 
 
Am kommenden Samstag, dem 26. August, lädt die ausrichtende 
Schachgemeinschaft Gmünd 1872 zum vierten Turnier in die Passage 
der Rems-Galerie ein. Hier können auch diejenigen, die bisher noch ge-
zögert haben als Neueinsteiger dabei sein. Ab 13.45 Uhr kann sich jeder 
anmelden (oder Voranmeldung bei Turnierleiter Wernfried Tannhäuser) 
und um 14 Uhr wird das vorletzte Turnier der diesjährigen Serie ausge-
tragen.  
 

Auch die vorangemeldeten Spieler müssen vor 14 Uhr anwesend sein! 


