
HJEM 2020 u10w – Turnierbericht

Am 29. und 30. August haben wir mit sechs Spielerinnen in einem Rundenturnier den Titel 
der Hamburger Meisterin u10w 2020 ausgespielt. Außerdem ging es auch um drei 
Qualifikationsplätze zur Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft. 

Dabei waren:

Jenny Yan (HSK)       Kristina-Maria Abram (HSK)   Felicia Marga (HSK)

 

Summi Law (HSK)        Adele Frometa (SF Sasel)   Lilly Zimmermann (SF Sasel)

Alle sechs Mädchen konnten zwar in den Monaten vorher fleißig beim Online-Schach 
trainieren, mussten aber schnell feststellen, dass so eine Langzeitpartie mit 
Notationspflicht „ein ganz anderer Schnack“ ist. 
Nachdem die erste Runde nach einer guten halben Stunde beendet war und die Mädchen 
teilweise mehr mit dem Partieformular als mit den Figuren auf dem Brett gekämpft haben, 
war uns allen noch viel klarer, was für eine wertvolle Veranstaltung das hier werden sollte. 
Obwohl es natürlich schade war, dass wir nur eine so kleine Runde sein konnten, hatte 
dies auch sein Gutes. So konnten wir uns gemeinsam die Zeit nehmen, Partie für Partie 
an den Schwierigkeiten, die so eine Turnierpartie in sich birgt, zu arbeiten. Schon in der 
dritten Runde hatten wir eine tolle Turnier-Atmosphäre, absolute Ruhe im Spielsaal, top 
ausgefüllte Partieformulare und umkämpfte Schachpartien. 
An dieser Stelle soll ich die Pizzapause natürlich nicht unerwähnt lassen. Die Pizza hat 
von den Spielerinnen übrigens die Durchschnittsbewertung 4 von 5 möglichen Eiskugeln 
bekommen.



Auch am zweiten Tag saßen die Mädchen pünktlich um 10 Uhr, mit Kugelschreiber und 
Wasserflasche, an den Brettern.  Der Ausgang des Turniers war noch völlig offen: Lilly 3/3,
Kristina 3/3, Jenny 2/3, Felicia 1/3, Summi 0/3 und Adele 0/3. 

In der vierten Runde dann das erste Remis (mit kurzer Profi-Nachfrage: „Spielen wir 
eigentlich mit Sofia Regel?) und in der fünften Runde die Toppaarung Lilly gegen Kristina. 
Diese konnte Kristina für sich entscheiden, sodass sie sich ab heute Hamburger 
Meisterin nennen darf. Herzlichen Glückwunsch!

(Kristina-Maria Abram, Hamburger Meisterin u10w)

Ein tolles Schachwochenende mit perfektem Wetter, gut gelaunten und motivierten 
Spielerinnen, Eltern, Betreuern und Helfern neigte sich dem Ende entgegen. Bei der 
Siegerehrung durften sich alle Mädchen nicht nur über eine Urkunde, sondern auch über 
einen tollen Sachpreis freuen. 
Für die ersten drei gab es natürlich auch Pokale. Außerdem dürfen Kristina, Lilly und 
Jenny sich schon auf die DEM im Oktober freuen. 

Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und Organisatoren für den reibungslosen Ablauf 
und freue mich auf (hoffentlich bald wieder vermehrt) kommende Schachevents.  

Jeanette


