
Offene LEM der Frauen 2016 vom 29.04.-01.05.2016 in Mölln 

 
Erneut war das ruhige Städtchen Mölln der Austragungsort für die Offene Frauen-Landesmeisterschaft, die wir 
wie in den Jahren zuvor zusammen mit Hamburg austrugen. Leider kollidierte dieses Mal der Termin mit denen 
der Frauen-LEM’s in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, so dass aus diesen Bundesländern dieses Mal 
keine Teilnehmerin in Mölln teilnahm. 
Vom Ausrichter erhielt ich den dezenten Hinweis, dieses Mal genau zu schauen, dass ich die Pokale auch 
eingepackt habe.  Das tat ich dann auch. Aber bis die Pokale erst einmal bei mir waren … Vom Hersteller 
wurden sie in Quickborn bei Gerhard Ihlenfeldt abgegeben. Da er kurz danach in Wilster beim DWZ-Cup 
angemeldet war, bat ich ihn, die Pokale an Frank Neumann vom SC Agon Neumünster zu übergeben. Der Weg 
nach Neumünster war für mich wesentlich kürzer als nach Quickborn. Leider ging bei der Übergabe etwas 
schief, und so blieben die Pokale erst einmal bei Volker Brandt in Brokdorf, also noch weiter weg als Quickborn, 
grrrh! Aber Volker hatte sofort die zündende Idee! Da sowohl er als auch Frank in Hamburg arbeiten, wurde dort 
ein Übergabetreffen vereinbart. 3 Tage vor Turnierbeginn hatte ich die Pokale dann endlich und alles war gut. 
 
Der Termin lag in diesem Jahr recht früh, denn SVSH-Termine (Punktspiele) gibt es in diesem Jahr bis in den 
Juni hinein. Die Teilnehmerinnenzahl aus dem Vorjahr (36) wieder zu erreichen, war daher schon sehr 
optimistisch. Bis Ende März gab es immerhin schon 18 Anmeldungen, schlussendlich waren es 29, wobei 2 
Spielerinnen noch kurzfristig absagten.  
 
Von den 16 Spielerinnen aus unserem Bundesland waren 6 aus dem Bezirk Ost, der wie immer einen tollen 
Präsentkorb für die beste Bezirksspielerin spendierte. 9 Spielerinnen kamen aus Hamburg, sowie je 1 aus dem 
Saarland und Niedersachsen. Sehr erfreulich war die Erstteilnahme von Andrea Schnell (Lübeck), Ute Remstedt 
(Holstein Quickborn), Birte Möller (Wrist-Kellinghusen) und Katja Trierweiler (Elmshorn). 
 
Die Ausrichter um Mike Schlüter (Hauptorganisator), Wolfgang Krüger (Schiedsrichter), Martin Reinke 
(Schiedsrichter) und David Morawe (Technik und Background) hatten wieder alles top vorbereitet. Ein weiterer 
Möllner Spieler, dessen Namen mir nicht bekannt ist, half am 1. Tag ebenso beim Aufbau. Neben den schon fast 
obligatorischen Flaggen aller beteiligten Bundesländer im Saal, gab es wieder die hübschen Namensschilder mit 
Flagge des Bundeslandes der jeweiligen Spielerin und dieses Mal als Begrüßungsgeschenk einen großen Mölln-
Becher in verschiedenen Farben. Da wurde dann schon ein wenig getauscht. Außerdem wurden die 
Spielerinnen wieder kostenlos mit belegten Brötchen, Kuchen und Getränken versorgt, wofür an dieser Stelle 
noch einmal ein großes Dankeschön an den ausrichtenden Verein gehen soll. Und dann gab es natürlich wieder 
den selbstgemachten Honig aus der Imkerei von Helen Weinmann. 
 
1. Runde:  
Es gab keine Favoritenstürze, einzig Katrin Biehl (Holstein Quickborn) nahm ihrer Gegnerin ein Remis ab. Und 
wie schon im Vorjahr musste Jade Schmidt (Hamburger SK) gegen ihre 14jährige Vereinskollegin Henrike Voß 
die längste Partie des Abends spielen, bevor der Sieg in Sack und Tüten war. 
 
2. Runde:  
Die Runde endete mit den erwarteten Ergebnissen, bis auf eines: und wieder ist es Katrin, die ihre höher 
gesetzte Gegnerin bezwingt und für diesen Sieg bei der Siegerehrung eine Flasche Rotwein von Wolfgang für 
die beste Partie erhalten wird. 
 
3. Runde:  
An den ersten beiden Brettern kommt es zu den ersten Spitzenpaarungen Hamburg gegen Schleswig-Holstein. 
Jade gewinnt gegen Anke Freter (Norderstedt) und Bettina Blübaum (Hamburger SK) gewinnt gegen mich, 
woraufhin ich meine geplante Titelverteidigung schon so gut wie abhaken kann. 
An Brett 3 im SH-Duell zwischen Inken Köhler (TuRa Harksheide) und Ulla Hielscher (Doppelbauer Kiel) behält 
Ulla im Leichtfigurenendspiel den besseren Überblick und gewinnt diese Partie. 
 
Am Samstagabend ist nun schon traditionell ein gemeinsames Abendessen in gemütlicher Runde angesagt. 
Dieses Mal ging es in den Quellenhof, wo auch einige Spielerinnen wohnten und wir waren eine große Runde, 
die bei bester Laune die leckeren Speisen genoss und anschließend noch lange plauderte.  
 
4. Runde:  
Am Spitzenbrett trennten sich Bettina und Jade remis, womit die Frage der Hamburger Meisterschaft auf die 
letzte Runde vertagt wurde. Anders bei Schleswig-Holstein: Ulla gewinnt in einer wilden Partie gegen Annika 
Evers aus Stade, wobei der Sieg auch gut an Annika hätte gehen können, aber Ulla hatte die spritzigeren Ideen. 
Anke kommt über ein Remis gegen Nina Höfner (Hamburger SK und neue Hamburger Frauenreferentin) nicht 
hinaus, ebenso nicht Inken Köhler (TuRa Harksheide) gegen Amina Leib (Agon Neumünster), die die längste 
Partie der Runde spielen. Damit ist Ulla schon fast sicher die neue Landesmeisterin von Schleswig-Holstein. 



 
Bei strahlendem Sonnenschein gibt es vor der letzten Runde noch den Fototermin mit den Teilnehmerinnen und 
Helfern. Zwei Spielerinnen fehlen leider, eine macht gerade ein Nickerchen. 
 
5. Runde:  
Am 1. Brett spielen Bettina und Ulla. Beide versuchen, die Initiative an sich zu reißen, aber nach 39 Zügen ist 
die Luft raus. Damit ist Ulla neue Landesmeisterin von Schleswig-Holstein. Da Jade am 2. Brett gegen mich die 
Oberhand behält, erkämpft sie sich erneut den Titel der Hamburger Landesmeisterin vor Bettina. Helene 
Weinmann (Schwalbach) gewinnt an Brett 3 gegen Helma Coriand (Blankenese) und erreicht damit einen tollen 
4. Platz. Inken gewinnt gegen Anke und sichert sich damit den Titel der Vize-Landesmeisterin von Schleswig-
Holstein. Die beiden Frauenreferentinnen Nina und ich gewinnen den bronzenen Pokal. 
 
Herzlichen Glückwunsch an die neue Landesmeisterin-SH Ulla sowie die Landesmeisterin-HH Jade!  
Zur Siegerehrung gab es ein kleines Novum. Es gab unterschiedliche Pokale für Hamburg und Schleswig-
Holstein, aber alle gefielen. Den Sonderpreis für die beste Spielerin des Bezirks Ost (ein Präsentkorb) gewann 
Inken Köhler. Das Preiseteilen nach Hort kann ganz schön anstrengend sein, zum Glück hatte ich vorsorglich 
viele Münzen eingesteckt. 
 
Im Namen aller Teilnehmerinnen möchte ich an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön nach Mölln an Mike 
Schlüter und sein Team schicken. Wir erlebten zum wiederholten Male eine super vorbereitete und ebenso gut 
durchgeführte Meisterschaft. 
 
Alle Ergebnisse findet man hier: 
http://ergebnisdienst.schachverband-sh.de/index.php/frauen-lem 
 
Beste Spielerin des Bezirks Ost: Inken Köhler  
Beste DWZ U1399: Helene Weinmann 
Beste DWZ U1199: Ornella Falke (Birte Möller erhält den Preis) 
Beste U18: Inken Köhler  
Beste U12: Ornella Falke 
 
Und natürlich haben wir uns das Versprechen eingeholt, dass es auch im Jahr 2017 wieder eine Frauen-LEM in 
Mölln geben wird. Die Vorbereitung dieser Meisterschaft wird meine letzte Amtshandlung als Frauenreferentin 
sein, nachdem ich bereits vor 1 Jahr meinen Rückzug für 2017 angekündigt habe.  
 
Eberhard Schabel (TuRa Harksheide) hat wieder ein hübsches Video erstellt und einen Bericht geschrieben: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2edKCVt0Y 
http://www.tura-jugendschach.de/274.html 
 
Und auch auf der Seite des Möllner SV findet man Berichte, Fotos und Partien: 
http://www.moellnersv-schach.de/ 
 

 

http://ergebnisdienst.schachverband-sh.de/index.php/frauen-lem
https://deref-gmx.net/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSb2edKCVt0Y
http://www.moellnersv-schach.de/
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