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14. März 2012

Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,
ich habe einen langen Anlauf für diesen Brief nehmen müssen, aber nun verträgt er keinen Aufschub
mehr. Zurzeit läuft die Endrunde der HJEM in Schönhagen an der Ostsee mit 101 Teilnehmern –
darunter 18 Mädchen; acht Mädchen spielen mit den Jungen in der U18 (1), U16 (2), U14 (3) und U12
(2), und zehn spielen unter sich um die Hamburger Mädchen-Meisterschaft. Auch dem Leiter-Team
gehören vier Frauen an: ermutigende Zahlen!
Weniger erfreulich ist die Zahl der Meldungen zu zwei Turnieren Ende April und Anfang Mai …
27.4.-1.5.12 1. Nord-Cup in Mölln für Mädchen
– mit drei Turnierpartien in einem DWZ-Turnier am Sonnabend und Sonntag, einem Simultan gegen
GM Jan Gustafsson am Sonntag, einem Blitzturnier am Montag und einem Schnellschachturnier am
Dienstag, mit Schachtraining und vielleicht auch einem Besuch des Islandgestütes Heidehof Sterly.
Die Veranstaltung ist eine Initiative der Referentin für Mädchenschach in der der Deutschen
Schachjugend Lysan Stemmler aus Mecklenburg-Vorpommern und des Referenten für Mädchenschach
im Schachverband Schleswig-Holstein Eberhard Schabel und ein Versuch, die norddeutschen
Verbände stärker miteinander zu verbinden, den wir auch in eigenem Interesse unterstützen sollten.
Berlin und Niedersachen sind dabei! Und wir?
Bisher hat sich aus Hamburg nur Henrike Voss (HSK) angemeldet – vielleicht bleibt sie ja doch nicht
allein, denn der Meldeschluss ist auf den 25. März verschoben worden:
http://www.schachverband-sh.de/turniergeschehen/item/1197-1-nordcup-für-mädchenschach.html

4.-6.5.12

Offene Frauen-Einzelmeisterschaften
von Schleswig-Holstein und Hamburg in Mölln,
das Qualifikationsturnier für die Deutschen Einzelmeisterschaften 2012 und 2013.
(s. die Ausschreibung)

Mit der gemeinsamen Austragung unserer Meisterschaften gehen die beiden Landesverbände einen
neuen Weg. Ich habe Britta Leib, der Referentin für Frauenschach in Schleswig-Holstein, diesen
Vorschlag gemacht, als noch offen war, ob ich selbst in Hamburg im Amt bliebe. In diesem Fall hätten
die Hamburger Frauen und Mädchen auch bei einer Vakanz ihrer Vertretung im Hamburger
Verbandsvorstand die Möglichkeit gehabt, ein gutes Turnier zu spielen und sich für die Deutschen
Einzelmeisterschaften zu qualifizieren. Nun, da ich plane, meine Tätigkeit noch fortzusetzen, werde ich
Britta Leib, die in Mölln ja auch selbst spielen wird, bei der Moderation des Turniers unterstützen.
Der Meldeschluss für das Turnier ist der 27. April … Es ist also noch Zeit, aber das Verhältnis von
10:2 der bisher gemeldeten Teilnehmerinnen zu Gunsten von Schleswig-Holstein macht mich doch
etwas unruhig. Die Hamburgerinnen könnten sich auf ein schönes Turnier an einem schönen Ort
freuen, das von der Möllner Sportvereinigung sicher gut ausgerichtet wird. Fällt die Entscheidung, in
Mölln Quartier zu machen, so schwer? Zur Not wäre auch die Anreise mit dem PKW aus Hamburg
möglich, aber ich empfehle die angenehmere Variante, nicht nur das Turnier, sondern auch die Stadt
am See zu genießen.

7.-10.6.12

Deutsche Schachmeisterschaft für Frauenauswahlmannschaften
der Landesverbände in Braunfels (Hessen) - s. die Ausschreibung

An dieser Meisterschaft hat Hamburg seit vielen Jahren nicht mehr teilgenommen, obwohl der Name
Braunfels im Frauenschach einen besonderen Klang hat. Hier werden traditionell die LänderMannschaftsmeisterschaften der Frauen an einem verlängerten Wochenende (Donnerstag bis Sonntag)
ausgetragen, und Hamburger Spielerinnen, die vor vielen, vielen Jahren an diesem Turnier
teilgenommen haben, schwärmen wehmütig noch heute von der guten Atmosphäre gerade dieser
Veranstaltung. Vor zwei Jahren hat sich meine Tochter vergeblich bemüht, ein Team zu bilden, im
letzten Jahr habe ich es gar nicht versucht, weil sich der Termin mit den Deutschen JugendEinzelmeisterschaften in Oberhof überschnitt. Diese Terminkollision ist 2012 vermieden, und so mache
ich einen letzten Versuch, als alter Mann zum ersten Mal Braunfels zu erleben mit einem Hamburger
Team aus acht Spielerinnen (ggf. auch mit Kindern und Ehemännern) und auch einem Trainer.
Und die Chancen stehen gut, dass wir ein gutes Team nach Braunfels schicken können – zumindest mit
einer langfristigen Perspektive, denn Teodora Rogozenco wird den talentierten Hamburger Nachwuchs
vertreten. Zum ersten Mal fährt auch ein Trainer mit, und auf dieser Position sind wir sicher
vermutlich am besten besetzt: Großmeister Dorian Rogozenco wird das Team betreuen. Zugesagt
haben bisher sieben Spielerinnen: WGM Vera Jürgens, Jade Schmidt, Bettina Blübaum, Alice
Winnicki, Teodora Rogozenco, Karen Pump und Ramona Neumann. Wir brauchen also auf jeden
Fall noch mindestens eine Spielerin, besser zwei: Noch nicht zugesagt haben Olga Dolgova, Anja
Hegeler, Natalia Reinkens (FC St. Pauli) und Carina Brandt (SK Wilhelmsburg), aber auch andere
Spielerinnen kämen in Frage. Interessenten melden sich bitte spätestens bis zum 31. März: 01714567172 oder ChZickelbeinHSK@aol.com

6.-12.8.12

Offene Deutsche Frauen Einzelmeisterschaft Gladenbach (s. die Ausschreibung)

Die Hamburger Meisterin 2012, die in Mölln ermittelt wird, erhält einen Turnierzuschuss, aber das
Turnier ist offen, die Teilnahme also auch auf eigene Kosten möglich und empfohlen (s. die
Ausschreibung im Anhang). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der in Mölln erreichten
Platzierung – ein Platz unter den erfolgreichsten drei Spielerinnen ist eine Voraussetzung für einen
Zuschuss, der über die Reisekosten hinausgeht.

25.-26.8.12

Offene Hamburger Blitz- und Schnellschachmeisterschaften der Frauen
im HSK Schachzentrum (s. die Ausschreibung)

Das Blitzturnier am Sonnabend ist auch die Hamburger Qualifikation für die Deutsche Frauen-BlitzEinzelmeisterschaft am 15./16. September 2012 in Hamburg.
Das Schnellturnier am Sonntag ist auch die Hamburger Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft
der Frauen im Schnellschach , die möglicherweise am 22. und 23. September 2012 in Bayern
gemeinsam mit der Meisterschaft der Männer stattfinden könnte.

15.-16.9.12 Deutsche Blitzmeisterschaft der Frauen im HSK Schachzentrum
Neben der Hamburger Meisterin, die am 25. August am selben Ort ermittelt wird, wird zumindest eine
weitere Hamburgerin mitspielen können. Wir einen Ausrichterplatz zu vergeben und können auch den
einen oder anderen Freiplatzantrag stellen.

Schlussbemerkung
Am 27. März 2012 findet die nächste Mitgliederversammlung des Hamburger Schachverbandes statt,
und der Referent / die Referentin für Frauenschach steht zur Wahl. Ich werde mich wohl wieder zur
Wahl stellen, aber mit 75 Jahren sollte ich eigentlich abgelöst werden, zumal ich ja nicht nur im
Hamburger Schachverband engagiert bin. Meine Zeit und Kraft reichen heute schon nicht für
monatlichen Sitzungen: Der Verbandsvorstand wird mich in seinen Sitzungen häufiger vermissen
müssen, wie ich bisher viele Frauen und Mädchen in den ihnen angebotenen Turnieren vermisse. Das
wäre mit einem mutigen Schritt zu ändern: Eine junge Frau stellt sich zur Wahl und bewegt künftig die
Hamburger Frauen-Schachszene. Das wäre nicht nur gut für mich, auch für den Verband, der eine
Verjüngung braucht und auch anderen Stellen noch Vakanzen hat (Referat für Öffentlichkeitsarbeit und
Referat für Breiten- und Freizeitsport, und der Landesturnierleiter hat seinem Abschied in einem Jahr
ankündigt). Es gibt viel zu tun …

Mit vielen Grüßen
Christian Zickelbein

Anlagen: Bericht aus den Frauen-Ligen und fünf Ausschreibungen

