Zbigniew Szczep beweist seine Klasse
Der frühere polnische Nationalspieler entschied Weingartens
Stadtmeisterschaft im Schach 2016 für sich.
Das seit März laufende Turnier, welches am letzten Freitag zu Ende gegangen
ist, erlebte die Premiere des neu in den SV Weingarten eingetretenen TopSpielers Zbigniew Szczep. Als polnischer Nationalkader erwarb er sich bis zum
Jahre 2008 internationale Anerkennung als Problemspezialist, u.a. bei der 2.
Europameisterschaft im Schachproblemlösen 2006 in Warschau, wo sein 4-er
Team mit einem 3. Rang die Bronzemedaille holte, sowie weiteren Medaillen
bei WM´s und EM´s. Viele Jahre wirkte er selbst darüberhinaus als
Problemschachkomponist. Einige seiner Kompositionen finden sich in den
bedeutendsten Werken der Schachliteratur. Sein Stil ist geprägt von vielen
kleinen, die Position seiner Figuren verbessernden Schritten, die teils den
Angriff vorbereitende, teils gegnerische Möglichkeiten hemmende Wirkung
entfalten. Besonders deutlich wurde das in den Partien gegen den
Vorjahressieger Eberhard Christ, der im Endspiel vor der schwierigen Aufgabe
stand, seinen weißfeldrigen Läufer vor Angriffen zu schützen, und gleichzeitig
den Vormarsch eines Freibauern zu unterbinden, oder gegen den in der 5.
Runde lange Zeit tapfer und gekonnt dagegenhaltenden Stefan Leser. Den 2.
Platz belegte Katrin Leser, die sich gegenwärtig auf ihre bevorstehenden
internationalen Aufgaben (FIDE-Olympiade, EM u. WM) konzentriert. Sie
absolvierte ihre Spiele problemlos und traf in der letzten Runde auf Stefan
Günther. Hier willigte sie nach einem spannenden Katalanisch, beide waren
bestens vorbereitet, etwas unter Druck stehend, aber mit dem viel besseren
Zeitkontigent von verleibenden 27 zu 7 Sekunden fairerweise in ein Remis
ein. Überraschungsspieler des Turniers war Thomas Leser! Als Vater, seiner
beiden ihn mit Rang 2 und 4 umrahmenden Kinder, belegte er den 3. Platz,
was einen riesigen Erfolg bedeutet!! Stets begleitet er, nicht Zeit noch Mühe
scheuend, alle Trainingseinheiten von Katrin und Stefan, so schärft sich
natürlich auch sein Blick für taktische Momente. In Runde 5 schaffte er es,
Wieland Hoffmann mit Dame und Läufer gegen Dame, Turm und gefährlichen
Freibauern, zu überspielen. Insgesamt nahmen an der diesjährigen
Stadtmeisterschaft 20 Spieler, größtenteils Mitglieder des SV Weingarten teil,
was den Trend nach oben weiter fortsetzt.

