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Eisenstein wird wieder zum Schach-Mekka
Am Samstag beginnen die 4. Arber-Open - Teilnehmerrekord
gibt er abends um 20 Uhr in einem Vortrag. in der Arberland-

Bayer. Eisenstein. Vom 1. bis
die Arberlandhalle wieder zur Denksport-Arena.
Der Schachclub Bayerwald veranstaltet bereits zum vierten Mal
seine internationalen ArberOpen. Zum Openund dem Seniorencup gesellt sich diesmal ein
Frauentumier: die Internationale Offene Deutsche Frauen-Ein9-

Augustwird

halle einen Uberblick über die
Wanderungen (Eintritt frei).

Meisterkandidat Manfred
Herbold wird, wie schon im Vorjahr, 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

zelmeisterschaft.

Diese wird vom Deutschen
Schachbund (DSB) ausgeschrieben und beworben. Offen-

singt und spielt am Donnerstagabend tschechische und intema-

bar befruchtet davon können
das Open und der Seniorencup
Teilnehmerrekorde vermelden:

tionale Lieder auf Akkordeon,
Tlompete, Klarinette und Gitar-

Laut SC Bayerwald-Vorsitzen-

re.

dem Michael Müller haben sich

Vor der Arberlandhalle wird

über L40 Teilnehmer aus aller
Welt angemeldet, 60 Prozent
rnehr als im Voriahr. Die Spieler

kommen aus Osterreich, Belgien, Tschechien, den Niederlan-

den, Luxemburg, Polen, Russland, Serbien, der Slowakei, der
Ukraine sowie aus Agypten und
China.
Favorit des Opens mit über 90
Teilnehmern ist der isländische

Großmeister Hannes Stefansson mit einer ELO-Zahl von fast

2600. Er hat

in den letzten

L3

fahren elf Mal die Landesmeisterschaft 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 belgische GM Tanguy Ringoir sein.

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

an.

Beide bringen gute 2530 ELOPunkte 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 Mannschaftsweltrneister der Senioren geworden ist. Insgesamt versuchen
zehn Spielervom SC Bayerwald

ihrGlück.
Beim Seniorencup mit 40 Teil-

-

nehmern wird IM Josef Pribyl
(ELO 2276) als Favorit gehandelt. Er hat aber starke Konkurrenz im Bereich 2100 bis 2200
ELO. Am spannendsten dürfte

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

werden.
Schafft es die erst 16 Jahre junge

August, wird die Veranstaltung
unter der Schirmherrschaft von
Bürgermeister Charly Bauer um
13 Uhr eröffnet. Die erste Runde
beginnt um 13.30 Uhr, die übrigen Runden dann jeweils um
9.50 Uhr. Nachmittags wird unter kundiger Führung von Klaus

es bei den Damen

internationale Meisterin Amina

Sherif aus Agypten oder die Russin Ekaterina Kirsanova oder die
Deutsche Dr. Anita fust?
Die Turnierleitung hat wie immer der internationale Schiedsrichter Wolfgang Fiedler (auch

DSB).

Am kommenden Samstag,

1.

I(reuzer gewandert, am Samstag

wieder ein Biergarten eingerichtet, den vorwiegend der Dorfuerein Regenhütte mit seiner kochenden Vorsitzenden Margarethe Müller betreut. Dort können
sich die Schachspieler zum Analysieren, zum Blitzschach oder
auch nur zur Unterhaltung treffen.

Der Vorsitzende des SC
Bayerwald, Michael Müller,
hofft, mit dem Teilnehmerrekord endgültig den Durchbruch
geschafft zu haben und {as
Schachfestival. noch viele |ahre
in Eisenstein ausrichten zu können. Positiv für die Gemeinde:
Da viele der 140 Teilnehmer mit
Begleitpersonen anreisen, .dütften sich mindestens 2000 Ubernachtungen ergeben. - mm

