
Von Peter Spranger

Bodenmais. Immer wieder et-
was Neues lässt sich der Schach-
club SC Bayerwald Regen/Zwiesel
mit seinem Vorsitzenden Michael
Müller für sein Arber-Open einfal-
len. Diesmal gibt es zwar keinen
Ortswechsel, das Turnier findet
wieder in der Sporthalle der
Volksschule Bodenmais statt. In
diesem Jahr aber werden die Par-
tien von sage und schreibe 60
Brettern live im Internet übertra-
gen.

Schachfreund Helmut Schuma-
cher aus Baunatal bringt die dafür
notwendigen Digitalbretter und
Uhren mit, sorgt für die Verkabe-
lung (und auch dafür, dass die in
der Regel sehr gedankenversun-
kenen Schachspieler nicht über
diese Kabel fallen werden) und or-
ganisiert die Internetübertragung,
die für 120 Spieler, also fast zwei
Drittel des erwarteten Teilneh-
merfeldes gelten wird. Neu ist
auch, dass Spieler bereits ab dem
Alter von 50 Jahren bei den Senio-
ren starten können. Gerade das
Seniorenturnier hat in den letzten
Jahren einen großen Aufschwung
genommen, heuer sind bereits im
Vorfeld über 70 Starter dafür ge-
meldet, das Preisgeld wurde um
25 Prozent erhöht.

Ansonsten gibt es aber auch viel
Bewährtes bei diesem Turnier,
das erstmals 2012 in Bayerisch
Eisenstein durchgeführt wurde,
das also in diesem Jahr bereits sei-
ne achte Auflage erlebt. Wieder
handelt es sich eigentlich um drei
Turniere, neben dem Open und
dem Seniorenturnier wird auch
die Internationale Offene Frauen-
Einzelmeisterschaft durchge-
führt.

Gespielt werden neun Runden
nach Schweizer System an den
acht Tagen zwischen Samstag, 27.
Juli, und Sonntag, 4. August. Das
Turnier steht auch in diesem Jahr
wieder unter dem Motto „Schach
und Natur“. An den Vormittagen
finden täglich ab 9.30 Uhr die Tur-
nierpartien mit circa vier Stunden
Bedenkzeit statt. An den spielfrei-
en Nachmittagen können die
Schach-Enthusiasten an verschie-
denen Wanderungen und ande-

Schach-Elite trifft sich im Bayerwald

ren Veranstaltungen teilnehmen,
die Natur- und Landschaftsführer
und Schachklubmitglied Klaus
Kreuzer organisiert. „Vormittags
Schach, nachmittags Wandern
hat sich aus der Sicht der Teilneh-
mer bewährt, weil sie so die Par-
tien ausgeruhter angehen kön-
nen, als wenn sie schon einen
mehrstündigen Fußmarsch in
den Beinen hätten“, sagen die Or-
ganisatoren.

Sechs Großmeister
gehen an den Start

Im weiteren Rahmenpro-
gramm wird auch Schachliches
geboten. So veranstaltet der
Buchautor Manfred Herbold eine
Lesung und ein Training zum
Thema „Positionelle Qualitätsop-
fer“, Spielleiter Wolfgang Fiedler
referiert über Turmendspiele. Am
Mittwochabend wird zudem ein

„Arber-Open“ des SC Bayerwald vom 27. Juli bis 4. August in Bodenmais ist so gut besetzt wie noch nie

Blitzturnier über 13 Runden aus-
getragen, an dem auch auswärtige
Schachspieler, die nicht beim
Turnier dabei sind, teilnehmen
können. Das Startgeld beträgt
acht Euro, die zum Großteil wie-
der als Preise ausgeschüttet wer-
den.

Nicht nur wegen dieses Rah-
menprogramms kann das Arber-
Schachopen in Bodenmais durch-
aus als Event für die ganze Familie
gesehen werden. Dabei ist die Be-
setzung in diesem Jahr so stark
wie noch nie. 23 Titelträger sind
bereits gemeldet, darunter sechs
Großmeister und zehn Internatio-
nale Meister. Für das Open sind
bislang 112 Teilnehmer gemeldet:
Als Favorit nach seiner bisherigen
ELO-Zahl gilt dabei der bulgari-
sche GM Aleksander Delchev vom
SV Deggendorf (ELO 2570). Aber
auch der Sieger von 2016 und 2017
Misa Pap (Serbien, 2480), Vorjah-
ressieger Leonid Milov (Deutsch-
land, 2463), Vladimir Sergeev (Uk-

raine, 2412), Arkadi Rotstein
(2457) und Michael Hofmann
(2438) sind berechtigt, den Groß-
meistertitel zu führen.

Auch zwei starke Frauen kön-
nen oben mitmischen: Großmeis-
terin Zoya Schleining und die
Internationale Meisterin Vera Me-
dunova (Tschechien). Die Farben
des Ausrichters SC Bayerwald ver-
treten unter anderem IM Ivan
Hausner, Armin Zepke, Herbert
Palmi, Stanislav Gschwendtner,
Rainer Bergmann, Matthias Kron-
schnabl sowie bei den Senioren
beispielsweise Günter Sagner und
Volker Glatz.

Bei den Senioren liegen bislang
73 Meldungen vor, bei den Frauen
sind es erst sieben, angeführt von
Kathrin Sewald (SG Porz, 2022).
Die Organisatoren wünschen
sich, dass sich noch einige Frauen
anmelden. Bei den Senioren ist
IM Dieter Pirrot (SV Hofheim,
2315) topgesetzt, der deutsche Se-
niorenmeister 2018. Die Teilneh-

mer kommen aus zwölf Ländern
(Deutschland, Tschechien, Hol-
land, Österreich, der Schweiz,
Malta, Ukraine, Russland, Ser-
bien, Bulgarien, Spanien und Bel-
gien).

Die Siegerehrung wird am
Schlusstag kurz nach Ende der
letzten Partie durch den Schirm-
herrn, den Bodenmaiser Bürger-
meister Joli Haller, und die Tur-
nierleitung vorgenommen. Diese
liegt in den Händen von FIDE-
Schiedsrichter Wolfgang Fiedler,
ihm steht als Stellvertreter Simon
Staudinger zur Seite. Für den bes-
ten heimischen Spieler gibt es
wieder den Ehrenpreis „König des
Bayerwalds“. Zuschauer sind bei
diesem Schach-Festival bei frei-
em Eintritt jederzeit willkommen.

Der Schachclub verstärkt sich
mit dem Dorfverein Regenhütte
unter der Leitung von Margarethe
Müller, der sich um die Bewirtung
kümmert. Anmeldungen für das
Arber-Schachfestival sind un-
ter www.arberschachopen.com
noch möglich.

Über 110 Teilnehmer sind für das „Arber Open“ des SC Bayerwald gemeldet, das vom 27. Juli bis 4. August in Bodenmais stattfindet. − F: Spranger


