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Baver. Eisenstein' Vom L' bis
s. Ä;äustwird die Arberlandhal-
te wiöder zur DenksPort-Arena'
bei schachclub BaYenvald ver-

u"ttufiÄft.teits zuni vierten Mal
;;il; internationalen Arber-
ö;ä. 2um oPen und dem seni-
oö"i"p geselit sich diesmal ein
piiruttiulttier: die Internationa-
i. 

-öä.". 
Deutsche Frauen-Ein-

zelmeisterschaft.-'bi.t. wird vom Deutschen
Schachbund (DSB) ausge-

r.üüÄu"" u"d bdworben' offen-
üär befruchtet davon können
das Open und der SeniorencuP
räitttä*.ttekorde vermelden :

i"ut SC BaYerwald-Vorsitzen-
äärn r,ai.ttu.itt'ttiller haben sich

üüäi i+o reilnehmer aus aller
W"lt attgemeldet, 60 Prozent
ä"ttr aitl- Voriahr. Die SPie-Ie1

kommen aus Österreich, Belgt-

"". 
fscttechien, den Niederlan-

den. l-uxemburg, Polen, Russ-

tanä. Serfien, dör Slowakei, der

Üüiäi". sowi'e aus AgYPten und
China.

Favorit des Opens mit über 90

teilnehmern ist' der isländische
öioßmeister Hannes Stefans-

t* -it "itt.. 
ELO-Zahl von fast

iobo. nr hat in den letzten 13

iiftt." elf Mal die Landesmeis-
i;;h"ft sewonnen - zweimal
iräi.t nicfit mitgespielt." seine
stärksten Konkurrenten dürften
dvt vtictraet Prusikin, der schon
zum dritten Mal die Arber-OPen
*itipi.tt, sowie deliunge belgi-
sche GM TanguY Ilrngou setn'
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iir.nstein wird wieder zum Schach-Mekka
Am S am sta g b e ginn en d i e 4' Arb e r- O pT--ijlltll t tt"Ila

< --'t:* gibterabendsum2ouhrine,i-' -" **., '\"''",,- 
I il; Vortrag..in {t"t S!,td"",{-

r" i:,**.**. 
i{r,\: 

I trult. einen-Überblick über die

Wanderungen (Eintritt frei)''.vtästettia.taiaat 
Manfred

, Herüota wird, wie schon im Vor-

;]]IilTl iahr,schachkursegeben;neutmr"ffffiry'* m*AU;;-lUli ä1,,!?'äi;r* 'tr I fl r<tu"dttditation in der Gruppe

Ii I,*l_$it* r jru,1j;y.s,:.toäT,[.öäi:t^*lr

Beide bringen gute 2530 ELO- nehmern_wird IV |osef pribyl Bundesspieileiter der Frauen), äuch nur zur unterhaltung tref-

punkte auf die wuug"'.-Äf;i' riro_zztäi'irr rä,l"tii g"tt""- u.rirti.rt','o. Dan-Peter Poetke fen'

ailem sind sieben crodÄ"irt., äelt.Er#6;;rtärr."r<är,r.ur- ß:ä;;';;u""""r"rtuirt uri- Der vorsitzende des sc

am Starr. renz im B;ä;i'"ä1ö0 üis zzo0 bsgl' eaverwal'd' Michael Müller'

Für den sc Bayerwald spiert ELO. Am. s;ö;ril,-ä"ditry: "'# ko*-enden samstag, 1' rr"itt, *it dem Teilnehmerre-

der Internationare vr.irt", i'"r) gs. ug dei' pamen werden. a"grrf *ita ait.v"tuntiäü'i"g [oiä'endgtiltie den Durchbruch

peter petran aus Bratiilava'mii, schaft 
", 

äi; ;;i-6-;ahre. junge ilt?;ä; sÄir*i"nätrtäri 'oä i;f;t'1t1t" zu 
*haben 

und das

der in diesem lur,, *lil"ir,"ni i't"*utioiäj" vr"irt6ri"-e"iii" äöägrJl";öh;iiv B";* Bihachfestival noch viele ]ahre

Teamslowakeitvtannschafts-sherifaug{gqp,i.äää.,ai.n",riür,i"'otr"et.DieörJteRundeinEisensteinausrichtenzukön
weltmeisterderseniorengewor- sinEkaterinä"tirsanovaoderdie ;:g;ö;ä^i3:f 

-Ül;;äit 
ri'üti- nen' positiv für die Gemeinde

den ist. Insgesamt veriuchen Deutsche öi e'itu l,rrtz gei Runden aur,n ;t'äirt" oä bä 
"i9tt 

der 140 Teilnehmer mi

zehn spielervom SC ü-;;iä ni.rrr"'iäril'itr"är,atwieim- 6:ä'0 ü;.-N".irr.itt"ä*i;ä il- BegleitPersonen anreisen' dürf

ihrGlück. 
u@rw''sr$ 

-* ä.ii"i.äätiä"?i.-i.r,i.a, i;;il;äis"tFüh-d;;; Kfit t"tisictt mindestens 2000 ubet

Beimseniorencupmit40Teil- richrer wffi;ä;iläl;'i;"."h iä.;;;;?;u"arrt, im-samstag nachtungenergeben' -'mn

bäSäIry aus äeleznä Ruda

sinet und spielt am Donnerstag-
abäd tschöchische und interna-
iionate Lieder auf Akkordeon,
Trompete, Klarinette und Gitar-
re.--Vor 

der Arberlandhalle wird
wieder ein Biergarten eingerich-
tet, denvorwiegend der Dorfuer-

"in 
neeenttütte mit seiner ko-

chendeln Vorsitzenden Margare-

en ab kommendem the Müller betreut. Dort können

samstas wieder schachspierer aus verschieo"Ää" ta.Järn zum-wettsiiäii äÄ" - Foto: Mäller 
il:i.fä=ltrTffiltl""1il täq;
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Eisenstein wird wieder zum Schach-Mekka
Am Samstag beginnen die 4. Arber-Open - Teilnehmerrekord

Bayer. Eisenstein. Vom 1. bis
9- Augustwird die Arberlandhal-
le wieder zur Denksport-Arena.
Der Schachclub Bayerwald ver-
anstaltet bereits zum vierten Mal
seine internationalen Arber-
Open. Zum Openund dem Seni-
orencup gesellt sich diesmal ein
Frauentumier: die Internationa-
le Offene Deutsche Frauen-Ein-
zelmeisterschaft.

Diese wird vom Deutschen
Schachbund (DSB) ausge-
schrieben und beworben. Offen-
bar befruchtet davon können
das Open und der Seniorencup
Teilnehmerrekorde vermelden:
Laut SC Bayerwald-Vorsitzen-
dem Michael Müller haben sich
über L40 Teilnehmer aus aller
Welt angemeldet, 60 Prozent
rnehr als im Voriahr. Die Spieler
kommen aus Osterreich, Belgi-
en, Tschechien, den Niederlan-
den, Luxemburg, Polen, Russ-
land, Serbien, der Slowakei, der
Ukraine sowie aus Agypten und
China.

Favorit des Opens mit über 90
Teilnehmern ist der isländische
Großmeister Hannes Stefans-
son mit einer ELO-Zahl von fast
2600. Er hat in den letzten L3

fahren elf Mal die Landesmeis-
terschaft gewonnen - zweimal
hat er nicht mitgespielt... Seine
stärksten Konkurrenten dürften
GM Michael Frusikin, der schon
zum dritten Mal die Arber-Open
mitspielt, sowie der junge belgi-
sche GM Tanguy Ringoir sein.

ln der Arberlandhalle, hier ein Blick in den Turniersaal im vergangenen Jahr, treten ab kommendem
Samstag wieder Schachspieler aus verschiedenen Ländern zum Wettstreit an. - Foto: Mtiller

gibt er abends um 20 Uhr in ei-
nem Vortrag. in der Arberland-
halle einen Uberblick über die
Wanderungen (Eintritt frei).

Meisterkandidat Manfred
Herbold wird, wie schon im Vor-
jahr, Schachkurse geben; neu im
Rahmenprogramm ist Physio-
therapeutin Katla Zelzer mit
Klangmeditation in der Gruppe
und ,,Kneippe4 nach Pfarrer
Knejpp". Die Sumava-Kapelle
OBSUKY aus Zeleznä Ruda
singt und spielt am Donnerstag-
abend tschechische und intema-
tionale Lieder auf Akkordeon,
Tlompete, Klarinette und Gitar-
re.

Vor der Arberlandhalle wird
wieder ein Biergarten eingerich-
tet, den vorwiegend der Dorfuer-
ein Regenhütte mit seiner ko-
chenden Vorsitzenden Margare-
the Müller betreut. Dort können
sich die Schachspieler zum Ana-
lysieren, zum Blitzschach oder
auch nur zur Unterhaltung tref-
fen.

Der Vorsitzende des SC
Bayerwald, Michael Müller,
hofft, mit dem Teilnehmerre-
kord endgültig den Durchbruch
geschafft zu haben und {as
Schachfestival. noch viele |ahre
in Eisenstein ausrichten zu kön-
nen. Positiv für die Gemeinde:
Da viele der 140 Teilnehmer mit
Begleitpersonen anreisen, .dütf-
ten sich mindestens 2000 Uber-
nachtungen ergeben. - mm

Beide bringen gute 2530 ELO-
Punkte auf die Waage. Alles in
allem sind sieben Großmeister
am Start.

Für den SC Bayerwald spielt
der Internationale Meister (IM)
Peter Petran aus Bratislava mit,
der in diesem')ahr mit seinem
Team Slowakei Mannschafts-
weltrneister der Senioren gewor-
den ist. Insgesamt versuchen
zehn Spielervom SC Bayerwald
ihrGlück.

Beim Seniorencup mit 40 Teil-

nehmern wird IM Josef Pribyl
(ELO 2276) als Favorit gehan-
delt. Er hat aber starke Konkur-
renz im Bereich 2100 bis 2200
ELO. Am spannendsten dürfte
es bei den Damen werden.
Schafft es die erst 16 Jahre junge
internationale Meisterin Amina
Sherif aus Agypten oder die Rus-
sin Ekaterina Kirsanova oder die
Deutsche Dr. Anita fust?

Die Turnierleitung hat wie im-
mer der internationale Schieds-
richter Wolfgang Fiedler (auch

Bundesspielleiter der Frauen),
assistiert von Dan-Peter Poetke
(Referent Frauenschach beim
DSB).

Am kommenden Samstag, 1.

August, wird die Veranstaltung
unter der Schirmherrschaft von
Bürgermeister Charly Bauer um
13 Uhr eröffnet. Die erste Runde
beginnt um 13.30 Uhr, die übri-
gen Runden dann jeweils um
9.50 Uhr. Nachmittags wird un-
ter kundiger Führung von Klaus
I(reuzer gewandert, am Samstag


