
Zwischenstand von der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft 

U18 mit Adrian 

Adrian hat in der 6.Runde die Serie gebrochen, dass in seinen Partien nur Weiß gewinnt. Mit einem 

Remis in der 7.Runde gegen den letztjährigen Deutschen U18-Meister Spartak Grigorian, erneut mit 

Schwarz, steht er bei 4,5 Punkten. Morgen geht es gegen Thilo Ehmann aus Sasbach, beide kennen 

sich sehr gut. Doch wer nochmals oben angreifen will muss punkten, man darf gespannt sein. Mit 

den weißen Steinen ist Adrian leicht im Vorteil. 

U16w mit Cora 

In der 5.Runde durfte sie am Spitzenbrett Platz nehmen, unterlag jedoch leider. Doch bereits in 

Runde 6 mit einem Schwarzsieg gegen Teodora Rogozenco (DWZ 2079) kehrte sie auf die 

Erfolgsstraße zurück. Leider vergab Sie heute die Chance auf den großen Sprung nach vorne, doch 

kann Sie mit ihren 4 Punkten zufrieden sein.  

U14 mit David 

Einen ähnlichen Verlauf wie bei Cora sieht man bei David. In Runde 5 Niederlage an Brett 2, sofort 

mit einem Sieg in Runde 6 Rückkehr in die Erfolgsspur, und dann in Runde 7 erneut an Unglücksbrett 

2 eine Niederlage, schade. 4,5 Punkte bieten jedoch noch alle Möglichkeiten 

U12 mit Hagen 

In Runde 8 endlich der erste Sieg, Hagen wird sich gefreut haben. Mit zwei weiteren Remis steht er 

bei 2 Punkten, in etwa auf seinem Setzlistenplatz. Doch der Sieg heute sollte Auftrieb für die letzten 

drei runden geben 

ODJM B mit Conrad, Simon und Sophie 

Conrad spielt ein tolles Turnier, steht mit 5,5 Punkten auf Rang 7., nur einen halben Punkt hinter dem 

Tabellenführer. 

Simon hat nach drei Anfangsniederlagen in die Spur gefunden und steht nun bei 2,5 Punkten. 

Und auch Sophie konnte ihre beiden ersten Sieg feiern und steht nun bei 2 Punkten 

 

Mit Ausnahme von Hagen, der noch drei Runden vor sich hat, müssen die anderen noch zwei Partien 

spielen. Drücken wir die Daumen, vielleicht schafft jemand den Sprung aufs Treppchen! 


