
Schach, 1. Freiluft-Blitzturnier: 

Volles Haus zum Auftakt  
Der Gmünder Andreas Hönick gewinnt das erste Freiluft-Blitzen 
 
 (ta) Die Schachgemeinschaft Gmünd 1872 konnte zum Start der Frei-
luft-Blitzturniere 2017 die Höchstzahl von 30 Teilnehmern begrüßen.  
Diese stammten zur Hälfte aus der heimischen Schachgemeinschaft und 
aus elf Vereinen der näheren weiteren Umgebung. Auffallend war die 
herausragende Spielstärke der besten zehn Spieler, die einen Leis-
tungsschnitt von 2057 aufwiesen, der bei den bisherigen 130 Freiluft-
Turnieren erst einmal überboten wurde. 

 

Sechs Stunden dauerte das Spielen um den Turnier-
sieg und verlangte von den Mitspielern einiges an 
Durchhaltevermögen. Wegen der ausgeglichenen 
Spielstärke gab es auch keinen ausgemachten Favori-
ten. Die Spieler nahmen sich gegenseitig die Punkte 
ab und so war es nicht verwunderlich, dass der Tur-
niersieger erst mit der 29. und damit allerletzten Run-
de feststand. Hier hatte sich der siebenfache Gesamt-
sieger Andreas Hönick aus der Gmünder Oberli-
gamannschaft einen minimalen Vorsprung von einem 
halben Punkt erarbeitet. Er siegte mit 25 Punkten vor 
den punktgleichen Blitzern Martin Egle (Unterkochen) 
und Biran Dzelilovic (Sraitbach). Dahinter kam der 
DWZ-Beste Philipp Bergner (Stuttgart-Mönchsfeld) mit 



23 Punkten auf Platz vier vor Dominik Klaus (Fils-Lauter) und Andreas 
Klein (Sontheim), die sich jeweils 21,5 Punkte erspielten. 
 

In diesem starken Feld 
erzielten auch die 
Gmünder Jugendspie-
ler gute Platzierungen. 
Arno Reindl (20 Punk-
te) landete vor seinem 
Bruder Knut (18,5) auf 
Platz neun und 
Thomas Lang (15) kam 
auf Platz 16. Dem erst 
zwölfjährigen Jork 
Reindl blieb zwar nur 
ein Platz im letzten Ta-

bellendrittel, dennoch nahm er mehreren starken Spielern die Punkte ab. 
 
Die Pas-
sage der 
Rems-
Galerie 
bewährte 
sich zum 
wiederhol-
ten Male 
als idealer 
Spielort. 
Als nach 
zwei Stun-
den Spiel-
zeit der 
einsetzen-
de Regen 
das Spie-
len im Freien unmöglich machte, ging der Umzug ins Innere der Rems-
Galerie rasch und problemlos. 
  

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 12. 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 – 07175 8340) und um 14 Uhr wird das 
zweite Turnier ausgetragen – wieder in der Passage der Rems-Galerie.  


