
Sternstunde des SV Weingarten, Katrin Leser
holt Titel als Deutsche Meisterin U16w 2016!
Den größten Triumph in der Vereinsgeschichte des SV Weingarten konnte 
letzte Woche Katrin Leser mit ihrem Titelgewinn als Deutsche Meisterin U16w
feiern! In Willingen (Sauerland) trafen sich die Vorqualifizierten aus allen 
Bundesländern zum 9 Runden dauernden Showdown. In der Setzliste der 
U16w auf Platz 6 gestartet, hatte es Katrin (Elo 1894) nach zwei Siegen in 
der 3. Runde mit Topfavoritin WFM Fiona Sieber (Elo 2236) aus Magdeburg 
zu tun. Das Wunschresultat von Vereinsvorstand Stefan Günther wäre hier ein
Remis gewesen, daher rieb er sich am Abend des Spieltags erfreut und 
verwundert die Augen, als klar war, dass Katrin nicht nur gegen Fiona gesiegt
hatte, sondern dies auch in überzeugender Manier! In den Partien, die 
jederzeit live und kommentiert auch im Chessy-TV übertragen wurden, 
konnte man Katrins Höhenflug nun von Runde zu Runde hautnah verfolgen. 
Ihre kluge Strategie verbindet eine angriffsorientierte und durch manches 
phantasievolle taktische Opfer geprägte Spielweise mit den Notwendigkeiten 
der Defensive, was ihr das tolle Resultat von 8 aus 9 Punkten sicherte. In der 
4. Partie gelang es Katrin, die Weiß hatte, mit einem temporären 
Springeropfer auf g7 die den gegnerischen König schützende Bauernstruktur 
zu zerschlagen und später mit einem Turmopfer auf f7 schließlich 
unausweichliches Matt herbeizuführen. Die letzte Runde, in der Katrin mit 
Schwarz die Französische Verteidigung wählte, und in der sie den vollen 
Punkt noch zum Gesamtsieg benötigte, gestaltete sich äußerst schwierig. Hier
hatte sie die zunächst halboffene G-Linie gegen sich, da Tessa Simon aus 
Sachsen vorsorglich lang rochiert hatte, und musste nach einer starken 
Drohung der Dame (auf beide Türme gleichzeitig) in die entstandene 
Bauernstruktur kurz hineinrochieren. Dass sie aber selbst in so einer Situation
der absoluten Nervenanspannung standhält, ist eine weitere Facette ihres 
Wesens als Schach- und Turnierspielerin. Sehenswert, wie sie im Endspiel die 
Gegnerin zur Aufgabe nötigte! Der Krimi an den Brettern 1 und 2 war danach 
entschieden! Katrin hatte sich im Turnier mit den Spielerinnen des deutschen 
Nationalkaders, zu dem sie nun selber gehören wird, auseinanderzusetzen. 
Letztlich entscheidet Bundesjugendtrainer Bernd Vökler, der sich bereits mit 
Familie Leser in Verbindung gesetzt hat, über die tagesaktuelle Aufstellung, 
aber als Fortsetzung steht für Katrin der Einsatz bei zukünftigen Jugendwelt- 
und Jugendeuropameisterschaften in Aussicht! Nächstliegendes Ereignis ist 
die „world chess u16 olympiad“ der FIDE, welche vom 21.7.-30.7 in Poprad-
Tatry, in der Slowakei, stattfindet.
Angesichts dieses großen Erfolgs wird der SV Weingarten beschließen, die 
Förderung von Spitzenkräften, besonders im Nachwuchs, auszubauen. 



Dementsprechende Kontakte sind bereits geknüpft.
Erste Glückwünsche zu Katrins Turniersieg wurden übrigens noch am selben 
Tag im Namen des Präsidiums des Schachverbands Württemberg von Claus 
Seyfried, dem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, auf die Website des SVW 
gestellt.


