
Schach, 2. Freiluft-Blitzturnier: 

Wieder alle Plätze besetzt 
Martin Egle aus Unterkochen gewinnt das zweite Freiluft-Blitzen 
 
 (ta) Obwohl das Wetter für das Schachspielen unter freiem Himmel et-
was Sorgen machte, waren auch beim zweiten Freiluft-Blitzen der 
Schachgemeinschaft Gmünd 1872 alle möglichen Plätze besetzt. Die 30 
Teilnehmer aus zwölf Schachvereinen konnten aber alle 29 Runden im 
Freien durchspielen und erlebten ein knapp sechsstündiges Turnier mit 
sehenswerten Partien. 

 

Wieder war die Spielstärke 
(Schnitt der zehn stärksten Spieler 
2027 DWZ) der Blitzer sehr hoch, 
so dass sich ein spannendes Rin-
gen um die vorderen Plätze und 
die weiteren Platzierungen ergab. 
Tagesbester wurde Martin Egle 
aus Unterkochen (26 Punkte), der 
schon im ersten Turnier nur knapp 
den Turniersieg versäumt hatte. 
Biran Dzelilovic (Spraitbach, 24,5) 
musste sich wieder mit Platz zwei 
zufrieden geben – einen halben 
Punkt vor dem besten Gmünder, 
Walter Pohl (24).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 vorne. 
 

 
Dahinter platzierte sich mit Arno Reindl (22) 
schon der beste Jugendspieler. Auch sein Bru-
der Knut (20,5) kam als Siebter weit nach vor-
ne. Thomas Lang erspielte 16,5 Punkte 
 
 
 
 

Martin Egle siegte im zweiten Freiluft-
Blitzen und übernahm damit die Füh-

rung in der Gesamtwertung. 
 

Biran Dzelilovic erspielte wie beim 

ersten Turnier den zweiten Platz. 
 



 
 
 
Alle 39 bisher gestarteten Spieler haben Chancen auf 
die Gesamtwertung oder auf einen der Sonderpreise. 
Allerdings müssen dazu vier Tur 
niere mitgespielt werden. Somit kann sich bis zum 
Schlussturnier am 2. September noch viel in der Rei-
henfolge verändern. Momentan führt Mar 
tin Egle, vor Biran Dzelilovic und Andreas Hönick. 
Auch die auf den weiteren Rängen liegenden Spieler 
sind aussichtsreich im Rennen. 
 

Schon am kommenden Samstag, dem 19. August, 
geht es mit dem dritten Turnier weiter. Die ausrichten-
de Schachgemeinschaft Gmünd 1872 ist gespannt, ob 
dann in der Passage der Rems-Galerie wieder alle 
Plätze besetzt sein werden.  
 

Neueinsteiger kommen zwar nicht mehr für die Gesamtwertung in Frage, 
weil aber jedes Turnier für sich abgeschlossen, macht auch eine einma-
lige Teilnahme richtig Spaß. Ab 13.45 Uhr kann sich jeder anmelden (o-
der Voranmeldung bei Turnierleiter Wernfried Tannhäuser) und um 14 
Uhr wird das dritte Turnier ausgetragen – wieder in der Passage der 
Rems-Galerie.  
Auch die vorangemeldeten Teilnehmer müssen vor 14 Uhr anwesend 
sein, weil sonst der reservierte Platz möglicherweise verlorengeht. 

Auch beim zweiten Freiluft-Blitzen waren alle Plätze besetzt. Auf dem Bild 
beobachtet Tagessieger Martin Egle (rechts) die Partie zwischen dem Zwei-
ten, Biran Dzelilovic und Jugendspieler Arno Reindl. 
 

Walter Pohl war auf Platz drei 
bester Gmünder. 
 


