Schlussbericht
Jugend-Schachturnier
im Einkaufszentrum

Sonnenhof, Rapperswil-Jona
vom 20. Oktober 2018
1. Turnier im Rahmen des 15. Zürisee-Schach-Grand-Prix
zur Ermittlung des Zürisee-Jugendmeisters 2019
Das 1. Turnier des 15. Jugendschach-Grand-Prix des Schachverbandes Zürichsee ist Geschichte. Am
Samstag, 20. Oktober 2018 traten 53 Jungen und Mädchen zum Turnier im Sonnenhof in Rapperswil an.
Wie jedes Jahr ist die Durchführung eines solchen Turnieres in der Öffentlichkeit ein besonderer Anlass für
die Teilnehmenden und die Organisatoren. Hier können alle Beteiligten zeigen, dass ihr Sport lebendig ist,
hart aber fair gekämpft wird und Emotionen auch mal mit kleinen Tränen abgebaut werden können oder
müssen. Erfreulich für den ausrichtenden Schachklub Rapperswil war die Tatsache, dass gleich acht
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der eigenen Jugendarbeit begrüsst werden konnten.
Während des gesamten Turniers gab es nur wenige Überraschungen. Die Favoriten spielten vorne mit. Der
in der Startrangliste an Nummer eins gesetzte Spieler Maximilian aus Zürich konnte sich nicht in Szene
setzen. Auch der letztjährige Sieger in Rapperswil-Jona Joel tat sich schwer und spielte in diesem Jahr nicht
um den Sieg mit. Dafür drängte sich der letztjährige Zürisee-Jugendmeister Suryan aus Stäfa nach vorne auf
den 3. Rang und brachte sich so in eine günstige Ausgangsposition, seinen Titel zu verteidigen. In der
letzten Runde trafen der erst- und der zweitplatzierte Spieler aufeinander. Beide trennte lediglich ein halber
Punkt. Victor versuchte noch, seinen Kontrahenten Maximilian aus Basel in eine Falle zu locken, musste sich
aber dann doch mit einem Remis zufrieden geben. Der Sieg im Sonnenhof ging also in diesem Jahr an
Maximilian mit 6.5 Punkten von 7 möglichen. Für ihn hatte sich die weite Anreise gelohnt. Zweiter wurde
Victor mit 6 Punkten. Suryan erspielte ebenfalls 6 Punkte, hatte aber die schlechtere Wertung. Victors
Schwester Hélène konnte durch ihren 4. Platz mit 5.5 Punkten noch den Spezialpreis für das beste Mädchen
entgegen nehmen.
Spätestens bei der Rangverkündigung waren alle Tränen getrocknet. Jede Spielerin und jeder Spieler
konnte sich vom Gabentisch einen Preis aussuchen und ging mehr oder weniger glücklich nach Hause. Die
Abschlussrangliste, Fotos dieser gelungenen Veranstaltung, sowie die Daten der weiteren Turniere sind auf
der Homepage des Schachverbandes Zürichsee www.svzs.ch einzusehen. Der austragende Schachklub
Rapperswil-Jona bedankt sich bei allen Teilnehmern für die tollen Leistungen und dem Sonnenhof für die
Möglichkeit, ein solches Turnier durchzuführen. Weitere Infos unter www.schach-rj.ch.
Das Jahr 2018 ist für den Schachklub Rapperswil-Jona ein besonderes Jahr. Der Schachklub feiert das
100jährige Bestehen. Wir konnten im Juni auf dem Fischmarktplatz ein tolles Fest mit der Bevölkerung
feiern. Mit den vielen Teilnehmern aus den eigenen Reihen wurde nun auch dieses Jugendturnier ein voller
Erfolg.

