
Schach, 2. Freiluft-Blitzturnier: 

Marc Schallner wieder vorne 
Andreas Hönick, Andras Klein und Rudolf Bräuning knapp dahinter 
 
 (ta) Zum zweiten Freiluftblitzen der Schachgemeinschaft Gmünd 1872 
trafen sich 23 Blitzer in der Passage der Rems-Galerie. Die sommerli-
chen Temperaturen waren gut auszuhalten, so dass alle Mitspieler und 
die staunenden Zuschauer vier Stunden viel Spaß hatten. 

 

 
Das Turnier war noch stärker besetzt als das erste 
und es gab wieder eine Reihe von Spielern, die sich 
Chancen auf den Turniersieg ausrechen konnten. 
Allen voran Rudolf Bräuning aus Bebenhausen, der 
die Württembergischen Blitzschachmeisterschaften 
schon unzählige Male gewonnen hatte. 
 

Doch wie beim ersten Turnier zeigte der 16-jährige 
Kornwestheimer Marc Schallner (19 Punkte) wieder 
eine starke Leistung. Er erspielte sich nach ca. 15 
Runden einen deutlichen Vorsprung, den er in den 
folgenden Runden knapp verteidigen konnte. Der 
Gmünder Andreas Hönick (18,5) konnten den Ju-
gendspieler zwar in der letzten Runde besiegen, 
blieb aber in der Endabrechnung einen halben 

Marc Schallner (Mitte) siegte – Andreas Klein 
(links) erspielte Platz drei. Stark spielte der erst 
14-jährige Lars Waffenschmidt (rechts). 



Punkt dahinter. Mit demselben Abstand folgten der Sontheimer Andreas 
Klein (18) und Rudolf Bräuning (17,5). Dahinter tat sich eine kleine Lücke 
auf und es folgte ein breites Feld von gleichwertigen Spielern. 
 

Alle bisher angetretenen 31 Mitspieler haben noch Aussichten auf einen 
Preis in der Gesamtwertung. Nach zwei Turnieren führt natürlich der 
zweimalige Sieger Marc Schallner vor Gmünds Arno Reindl, dem Möch-
felder Philipp Bergner und weiteren Spielern, die gleichauf liegen. Aller-
dings müssen alle, die einen Preis erhalten wollen, insgesamt vier Tur-
niere mitspielen. Deshalb gibt der Zwischenstand nach nur zwei Turnie-
ren nur eine Tendenz wider. 
  

 
 
 

Schon am kommenden Samstag, dem 18. August, geht es mit dem drit-
ten Turnier weiter. Die ausrichtende Schachgemeinschaft Gmünd 1872 
ist gespannt, ob dann in der Passage der Rems-Galerie noch mehr Plät-
ze besetzt werden – bis zu 30 Teilnehmer sind ja möglich. Neueinsteiger 
kommen zwar nicht mehr für die Gesamtwertung in Frage, weil aber je-
des Turnier für sich abgeschlossen, macht auch eine einmalige Teilnah-
me richtig Spaß. Ab 13.45 Uhr kann sich jeder anmelden (oder Voran-
meldung bei Turnierleiter Wernfried Tannhäuser) und um 14 Uhr wird 
das dritte Turnier ausgetragen. Informationen dazu gibt es auf der Seite 
der Schachgemeinschaft: www.sgem-gmuend.de. 
 


