
Schach, 1. Freiluft-Blitzturnier: 

Rekord mit 30 Teilnehmern 
Stefan Egle aus Unterkochen ist klarer Sieger beim Hitzeblitzen 
 
 (ta) Der Start der Freiluft-Blitzturniere 2015 der Schach-
gemeinschaft Gmünd 1872 konnte beim 25-jährigen Jubilä-
um nicht würdiger sein.  Das erste der aus fünf Turnieren 
bestehenden Serie wollten 30 Teilnehmer miterleben – eine 
Zahl, die bei den bisherigen 120 Turnieren erst ein einziges 
Mal erreicht wurde. 
 

Die angetretenen Spieler aller Leistungsstärken - von der 
Oberliga über die Landesliga bis hinunter zur B-Klasse – 
stammten aus elf Schachvereinen. Der Älteste war 84 Jah-
re alt, die jüngste Spielerin gerade zehn. In der Passage 
der RemsGalerie kam zu einer knapp sechsstünden Hitze-
schlacht um den Turniersieg, die den Mitspielern einiges an 
Durchhaltevermögen abverlangten. Obwohl die Bretter die 
meiste Zeit im Schatten lagen, brannte die Sonne doch et-
wa eine Stunde lang auf die unter der Hitze stöhnenden 
Spieler.  
  

Am besten mit den Bedingungen zurecht kam Stefan Egle aus Unterkochen, 
der von den 29 Partien, die jeder Teilnehmer spielen musste, lediglich drei 
Unentschieden abgab. Er siegte deutlich mit 27,5 Punkten vor seinem Bruder 
Martin, der auf 24,5 kam und damit denkbar knapp vor den Gmündern Jew-
geny Denisow und Andreas Hönick (beide 24) sowie Gerhard Friedrich (23) 
lag. Dahinter kamen die erwarteten Favoriten ins Ziel, die sich in den kom-
menden Turnieren Chancen auf den Gesamtsieg (vier Turniere werden ge-

wertet) ausrech-
nen können. 
 

Diese gelungene 
erste Veranstal-
tung der diesjähri-
gen Freiluft-

Blitzturnier-Serie 
weckt Vorfreude 
auf die kommen-
den vier Turniere. 
Wer das erste 
Turnier auslassen 
musste, kann am 

kommenden Samstag, dem 15. 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 und um 14 Uhr wird das 
zweite Turnier ausgetragen – wieder in der Passage der RemsGalerie.  


