
Schach, 4. Freiluft-Blitzturnier: 

Tagessieg für Biran Dzelilovic 
Der Spraitbacher gewinnt vor Martin Hofmann und Martin Egle 
 
 (ta) Auch das vierte Blitzen unter freiem Himmel war wieder ein durch-
schlagender Erfolg. 26 Teilnehmer lieferten sich in der Passage der 
Rems-Galerie unter strahlender Sonne einen fünfstündigen Blitzmara-
thon um den Tagessieg und vordere Platzierungen. 
 

Unter den Blitzspielern war Wilhelm Rauer aus Ellwan-
gen mit 80 Jahren der älteste und Oliver Schwartz aus 
Ostfildern mit zehn der jüngste Teilnehmer. Ein Alters-
unterschied von 70 Jahren, den es wohl kaum in einer 
anderen Sportart im selben Wettbewerb gibt. Die Spiel-
stärke der zehn stärksten Blitzer war wieder bemer-
kenswert und erreichte das Niveau der vorausgegange-

nen Turniere.  
Wieder schenk-
ten sich die Fa-
voriten nichts 
und nahmen sich 
gegenseitig 
Punkte ab, aber 
auch so manche 
Überraschung 
durch vermeint-
lich schwächere 
Spieler beein-
flusste den End-
stand.  
 



 
Mit nur einem halben Punkte 
Vorsprung holte sich Biran 
Dzelilovic (21,5 Punkte) vor 
dem Favoriten Martin Hof-
mann (21) den Tagessieg 
(siehe Fotos). Mit Rang drei 
lief es für Martin Egle (19,5) 
– dem Sieger der beiden vo-
rausgegangenen Turniere – 
diesmal nicht ganz so gut. Er 
konnte aber seine Führung in 
der Gesamtwertung, die ihm 
nur noch Biran Dzelilovic 
nehmen kann, behaupten. 
Bester Gmünder in diesem 
vierten Freiluft-Blitzen war 

Gerd Bader (17,5) auf Platz vier und Lothar 
Roth (17). Dahinter folgten mit knappen 
Abständen die weiteren Anwärter auf vor-
dere Plätze in der Gesamtwertung oder für 
die DWZ-Preise. Hier wird erst das kom-
mende fünfte Turnier die endgültige Ent-
scheidung bringen. 

 

 
 
Am kommen-
den Samstag, 
dem 2. Sep-
tember, startet 
das fünfte und 
damit letzte 
Freiluft-Blitzen der diesjährigen Turnierse-
rie. Es ist auch die letzte Möglichkeit für al-
le, die gerne im Freien eine rasante Blitz-
partie spielen möchten und bisher noch kei-
ne Zeit hatten. Ab 13.45 Uhr kann sich jeder 
anmelden (oder Voranmeldung bei Turnier-
leiter Wernfried Tannhäuser) und um 14 
Uhr wird das letzte Turnier der diesjährigen 
Serie ausgetragen. 
 
 
 
Andreas Klein machte viele schöne Fotos 


