25. DSSV Schachmeisterschaft in Hamburg am 24.03.2018
An dieser Meisterschaft haben leider sehr wenige Spieler teilgenommen. Dies lag wohl daran, dass auch in
Hamburg die Grippewelle grassierte und der Termin wohl kurz vor Ostern lag.
Die Aktion Mensch hat diese Meisterschaft gefördert, in dem sie die Übernachtungs- und Fahrtkosten sowie
der Verpflegung an diesem Tag gesponsert hat.
Alle Teilnehmer erschienen pünktlich zu den Spielen. Die Spielerpässe wurden geprüft und die Spiele
begannen.
Die erste Runde brachte das „Überraschungsergebnis“ und zwar ein Remis zwischen Karlheinz und Heiner.
In der zweiten Runde gewannen die Favoriten ihre Spiele. Hier gewann unser Neuling Andreas seine erste
Partie. Die Favoriten nahmen sich gegenseitig die Punkte ab, so dass sich auch in der dritten Runde nicht
herauskristallisierte, wer Anwärter auf den Meistertitel ist.
Die 4. Runde wurde nach der Mittagspause gespielt. Andreas schlug in dieser Runde den Vorjahresmeister Kalle
und nach und nach auch Werner und Ernst, so dass sich dann heraus kristallisierte, dass er Deutscher Meister
2018 wird. Um die weiteren Plätze wurde hart gekämpft. Die Überraschung folgte dann in der 6. Runde. Heiner
schlug Werner und verdrängte ihn hierdurch von den Medaillenplätzen. In der letzten und siebenten Runde
schlug Ernst, Kalle und sorgte für den Endstand. Nun hatten wir, was sehr selten ist, einen Gleichstand nach
Punkten, der Buchholzwertung und der Sonneberger Wertung. Es wurde daher über den 2. Und 3. Platz
entschieden und zwar in der Weise, dass der schwächere Spieler, erkennbar an den ELO Zahlen, auf den 2. Platz
kam.
Herzlichen Glückwunsch:
DSSV Meister: Andreas Kammerbauer, Vizemeister: Heiner Dahlhoff und 3. Karlheinz Birke.

Nach den anstrengenden Spielen wurden wir zum Restaurant Schweinske gefahren. Die Spieler und die Helfer
speisten zum Abend und es wurde die Siegerehrung durchgeführt.
Dank an den HSSV, der die Räume zur Verfügung stellte und an den Helfern, die uns rundum versorgten.
Dank auch an die Aktion Mensch, die uns die gesamten Reisekosten sponserte.
Ernst Sonnenburg

