
Schach, 3. Freiluft-Blitzturnier: 

Erster Sieg für Arno Reindl 
Walter Pohl, Lothar Roth und Andreas Klein folgen auf den Plätzen 
 
 (ta) 20 Blitzschachspieler trafen sich zum dritten Freiluftblitzen der 
Schachgemeinschaft Gmünd 1872 in der Passage der Rems-Galerie. Elf 
stammten aus der heimischen Schachgemeinschaft, die anderen aus 
sechs Schachvereinen der Umgebung. 

 

 
Das Turnier war ein wenig schwächer besetzt als 
die beiden zuvor, dennoch waren namhafte Blitzer 
dabei, die sich spannende Partien um den Tages-
sieg lieferten. Allen voran Gmünds Jugendspieler 
Arno Reindl, der von seinen 19 Partien nur zwei 
verloren geben musste und mit 17 Punkten vor allen 
anderen lag. Nach einigen zweiten Rängen in ver-
gangenen Turnieren holte der Oberligaspieler nun 
seinen ersten Sieg im Freiluftblitzen. Sein Teamkol-
lege Walter Pohl hatte als Zweiter zwar den Tur-
niersieger im direkten Vergleich besiegen können, 
kam aber nur auf 16 Punkte. Einen halben Punkt 
dahinter folgten punktgleich Lothar und Andreas 
Klein (beide 15,5). Auf den nächsten Plätzen stehen 
Spieler, die sich Chancen auf Preise in der Gesamtwertung machen 
können. 
 

Arno Reindl (Mitte)  auf Platz eins. 



Hier übernahm Arno Reindl die Führung vor Walter Pohl, Lothar Roth, 
Andreas Klein und Marc Schallner, der diesmal pausierte und nur Chan-
cen hat, wenn er die beiden restlichen Turniere mitspielt. Von den bisher 
angetretenen 37 Spielern sind noch 19 in der Wertung, die Übrigen kön-
nen nicht mehr die notwendigen vier Turniere erreichen. In den weiteren 
Wertungen führen Philipp Bergner, Bernhard Sturm, Wernfried Tannhäu-
ser und Volker Knolmayer. Bei den Senioren ist Martin Pfommer vorn 
und die Jugendwertung führt Jork Reindl an.  

 

 

 
 
Am kommenden Samstag, dem 25. August, lädt die ausrichtende 
Schachgemeinschaft Gmünd 1872 zum vierten Turnier in die Passage 
der Rems-Galerie ein. Hier können auch diejenigen, die bisher noch ge-
zögert haben als Neueinsteiger dabei sein und um den Tagessieg wettei-
fern. Ab 13.45 Uhr kann sich jeder anmelden (oder Voranmeldung bei 
Turnierleiter Wernfried Tannhäuser) und um 14 Uhr wird das vorletzte 
Turnier der diesjährigen Serie ausgetragen. Informationen dazu gibt es 
auf der Seite der Schachgemeinschaft: www.sgem-gmuend.de. 
 
Zu unserer großen Freude wird auch Sandro Kohn wieder mitspielen. 
Er macht – aus dem fernen Bahrain kommend – wie im letzten Jahr Ur-
laub mit seiner Frau. 
Er möchte viele seiner alten Freunde treffen und hofft deshalb auf eine 
rege Beteiligung beim 4. Freiluftblitzen. 
 

Walter Pohl (rechts)  wird Zweiter. 

http://www.sgem-gmuend.de/

