Vier erste Plätze bei den Bezirks-JugendEinzelmeisterschaften
Am 18.01 und 19.01 fanden die alljährlichen Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaften unseres
Bezirks statt. Dort spielten die Kinder und Jugendlichen in sechs verschiedenen Altersklassen
um den ersten Platz. Der SV Oberursel war mit insgesamt 17 Teilnehmern sehr gut vertreten.
Und unsere Teilnehmer erzielten dabei teils herausragende Erfolge.
U8/U10:
Die U8 und die U10 Meisterschaft wurden in einem gemeinsamen Turnier ausgetragen.
In der U8 holte Elea mit 3,5/7 die Hälfte der Punkte und damit den dritten Platz in ihrer
Altersklasse, wofür es einen Pokal gab. Zudem wurde sie bestes Mädchen in der U8.
In der U10 waren wir mit vier Teilnehmern vertreten.
Ray spielte dabei sehr stark auf und gab mit 6,5/7 nur einen halben Punkt ab, wodurch er
Bezirksmeister in der U10 wurde. Als Vierter der Setzliste stellt dies einen großartigen Erfolg da.
Sarah und ihr Bruder Pascal schlossen das Turnier mit 5 sowie 4,5 Punkten ab und erreichten mit
den Plätzen vier und fünf ebenfalls gute Ergebnisse.
Danail holte 4 Punkte ebenfalls über die Hälfte der Punkte und schlug dabei u. a. den Ersten der
Setzliste, weshalb auch dies ein sehr starkes Ergebnis darstellt.
U12:
In der U12 stellten wir insgesamt 3 von 20 Teilnehmern.
Noah wurde seiner Favoritenrolle gerecht und schaffte 6,5/7. Dies bedeutete für ihn den geteilten
ersten Platz, wodurch er unser zweiter Bezirksmeister des Wochenendes wurde.
Auch Alwin, der noch nicht viele Turniere dieser Art gespielt hat, erlangte mit 4,5 Punkten nach den
geteilten Siegern den dritten Platz und gewann somit ebenfalls einen Pokal. Dies stellt ebenfalls ein
sehr starkes Ergebnis da.
Franzi holte mit 4 Punkten auch mehr als die Hälfte und landete somit auch in den Top Ten.
U14:
In der U14, ab der die Turniere DWZ gewertet werden, kamen sechs der insgesamt 23 Teilnehmer
von uns.
Maxim gelang mit 4,5/5 Punkten der Turniersieg und qualifiziert sich somit für die
Hessenmeisterschaften im April.
Das Treppchen knapp verfehlt haben Leonie und Leon, die beide jeweils 3,5 Punkte holten.
Dennoch sind Platz 4 für Leonie und Platz 5 für Leon in Anbetracht der starken Konkurrenz sehr
gute Ergebnisse.
Nils und Vincent holten mit jeweils 3 Punkten ebenfalls mehr als die Hälfte der Punkte und
landeten beide in den Top Ten.
Tim startete mit zwei Siegen gut ins Turnier, konnte aber am zweiten Tag das Niveau des Vortags
leider nicht ganz halten.
U16:
Im U16-Turnier stellten wir mit Lennart und Sifan zwei von acht Teilnehmern.
Sifan konnte mit 4,5/5 das Turnier für sich entscheiden und hat sich somit wie Maxim für die
Hessenmeisterschaften im April qualifiziert.
Lennart holte 3 Punkte und erreichte mit Platz 3 in der Gesamtwertung ebenfalls einen Platz auf
dem Treppchen.

U18:
In der U18 war Carolina unsere einzige Teilnehmerin.
Sie holte 3,5/5 und wurde damit bestes Mädchen in ihrer Altersklasse.
Fazit:
Insgesamt war es für unsere Jugendlichen mit vier ersten Plätzen und einigen weiteren Plätzen in
den Top drei ein außerordentlich erfolgreiches Turnier. Man kann gespannt darauf sein, ob sich die
gezeigten Leistung auch bei den kommenden Hessenmeisterschaften im April bestätigen werden.
Das abgeschlossene Turnier lässt uns im Bereich der Jugend auf jeden Fall positiv in die Zukunft
schauen.

