
Marina Heil gewinnt B-Turnier der OSEM 2015!!

Mit einer denkbar knappen Entscheidung endete die diesjährige 
Oberschwäbische Einzelmeisterschaft in Schach (OSEM), die vom 14.-17. Mai in
Friedrichshafen ausgetragen wurde.

Alljährlich ermittelt der Schachverband Württemberg in seinen Einzelmeisterschaften die 
Besten seiner Mitglieder zunächst in regionalen Turnieren. Der Bezirk Oberschwaben reicht
dabei vom Bodensee bis hin nach Ulm. Spielte im A-Turnier, das Holger Namsylo von der 
TG Biberach für sich entschied, eine kleine Gruppe vom letzten Jahr her Qualifizierter 
unter sich, so ist das B-Turnier offen für alle Vereinsmitglieder. Es hatten sich dort 64 
Teilnehmer angemeldet, darunter 13 Schachspieler vom SV Weingarten. Die insgesamt 7 
Runden, die nach dem Schweizer System ausgelost wurden, waren geprägt von sehr 
spannenden Partien, die Nerven beanspruchenden Kämpfen, die nicht selten erst nach 5 
Stunden in der Zeitnotphase ihre Entscheidung fanden. Marina Heil vom SF Wetzisreute 
(sie ist außerdem Mitglied im SV Weingarten) setzte sich in einem packenden Endspurt 
gegen Joachim Rothmund, der bei TG Biberach spielt, durch und gewann damit den 
Siegerpokal. Besonders auf der Seite mit den weißen Figuren gelang es ihr wiederholt, den
Gegner durch fulminanten Angriff am Königsflügel in die Knie zu zwingen. Letzthin mußte 
aber die Losfee entscheiden, da die beiden Erstplatzierten bei gleicher Punktzahl, zwei 
ebenfalls gleichen Feinwertungen und dem Remis im direkten Vergleich, vollkommen 
ebenbürtig waren. Damit ist Marina Heil, wie auch Thomas Schneider (6. Platz) vom SF 
Ravensburg (ebenfalls ein Mitglied beim SV Weingarten) zum A-Turnier 2016 qualifiziert. 
Philipp Müller belegte den 7. Rang, lediglich durch einen minimalen Unterschied in der 2. 
Feinwertung vom 6. Platz entfernt. Ein ähnliches Bild ergab sich für Wieland Hoffmann 
(12. Platz), der auf diese Weise Stefan Günther (11. Platz) den Vortritt lassen mußte. Die 
Schachjugend von Weingarten erzielte ebenfalls beachtliche Resultate, nicht zuletzt, da sie
fast durchgängig gegen zumeist wesentlich stärkere Gegner anzutreten hatte. So darf man
gespannt sein, in welcher Weise sich der Schachverein Weingarten bei der nächsten OSEM
2016, die in Jedesheim stattfindet wird, präsentiert.


