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Je älter ich werde, umso schlechter blitze ich. Allerdings ist das ein sehr subjektiver Eindruck, ich 

glaube, ich war früher einfach nur schneller. 

Aber manchmal habe ich auch heute noch einen guten Lauf, jedenfalls holte ich bei der diesjährigen 

Frauen Blitzlandesmeisterschaft 9,5 aus 10. 

 

Durch diesen Sieg durfte ich an der Deutschen Frauen Blitzmeisterschaft teilnehmen, die wieder 

einmal in Gladenbach stattfand. Schon bevor die Meisterschaft begann, bekam ich die erste Anfrage 

von Elke Zimmer aus dem Saarland, mir mit ihr ein selbiges zu teilen. Da ich sehr Saarland affin 

bin, nahm ich das gerne an.  

 

Die Fahrt nach Gladenbach war sehr kurzweilig, da ich Alina Rath (Berlin), Jessica Reck 

(Brandenburg) und Marine Zsichschang (Niedersachsen) mitnahm. Während Alina und Jessica auf  

der Fahrt schliefen, unterhielt mich Marine mit vielen Geschichten, so dass die Fahrt wie im Flug 

verging. Allerdings verpasste ich ab und zu mal die richtige Abfahrt, was aber nicht schlimm war, 

weil kurz danach noch eine Abfahrt kam, die teilweise sogar den Weg verkürzte. 

Da ich immer eine großzügige Zeitreserve einplane, kamen wir sehr pünktlich am Ort des 

Geschehens an, und ich hatte noch Zeit, mich mit einem Salat zu stärken, der in Gladenbach immer 

sehr lecker ist.  

 

Vor Ort  war außer den Teilnehmerinnen schon sehr viel Prominenz anwesend, u.a. der 

Frauenschachreferent Dan-Peter Poetke, die beiden Vizepräsidenten Klaus Deventer und Prof. Dr. 

Uwe Pfenning und der unermüdliche Joachim Gries, der immer wieder bereit ist, die Deutschen 

Meisterschaften auszurichten, wenn sich kein anderer Ausrichter findet. 

 

Das Teilnehmerfeld war dieses Jahr extrem stark, unter den 20 Teilnehmerinnen waren 9  

Titelträgerinnen, darunter die deutsche Nummer Eins IM und WGM Elisabeth Pähtz, die drei 

Großmeisterinnen Marta Michna, Melanie Lubbe und Vorjahressiegerin Gisela Fischdick, die 

internationalen Meisterinnen Manuela Mader und Josefine Heinemann und drei weibliche 

Fidemeisterinnen. Es wurde ein doppelrundiges Turnier jede gegen jede gespielt. 

  

Im Vorfeld des Turniers war aber noch nicht klar, ob Elisabeth anreisen konnte, denn sie spielte 

zuvor in der türkischen Liga und durch die inneren Unruhen dort, war es schwierig auszureisen. Es 

hat dann aber doch noch geklappt, allerdings war es mit viel Stress für sie verbunden. 

Eine weitere Spielerin, Anita Stangl aus Bayern, hat leider abgesagt, da sie zur Zeit des Amoklaufes 

am Vortag  in München unmittelbar in der Nähe des Geschehens war und verständlicherweise auf 

ihre Teilnahme verzichtete. 

 

Die Turnierbedingungen waren sehr gut, wir hatten ausreichend Platz, der Raum war gut gelüftet, es 

gab kostenlose Getränke und Kuchen und es gab keine unnötigen Verzögerungen.  

 

Mein Ziel war, die eine oder andere Spielerin zu ärgern und nicht letzte zu werden. Das mit dem 

Ärgern der Spielerinnen hat nicht so ganz geklappt, ich konnte meine Punkte nur gegen 

Spielerinnen der unteren Tabellenhälfte holen, aber immerhin schaffte ich das zweite Ziel, nicht 

letzter zu werden. Aber es war ein sehr tolles Erlebnis, gegen so viele sehr starke Spielerinnen zu 

spielen. Gegen die sehr sympathische Spielerin Melanie Lubbe machte ich in schlechterer Stellung 

einen ungültigen Zug, sie reklamierte und entschuldigte sich dann aber dafür, dass sie reklamierte, 

so eine höfliche Gegnerin hatte ich bisher noch nicht.  

Elisabeth ist nicht nur im Langschach super stark, sondern auch im Blitz, vermutlich dort sogar 

noch stärker. Sie spielte gegen mich  nicht auf taktische Verwicklungen, sondern sehr solide und 

wartete auf meine Fehler, die sie dann gnadenlos ausnutzte.  



Ich spielte nicht mein bestes Schach, allerdings über beide Tage sehr konstant, da ich jeweils 4 

Punkte erzielte. 

  

Elisabeth holte sich sehr souverän den Deutschen Blitztitel, sie gab nur ein Remis gegen Marta 

Michna ab und gewann mit 37,5 Punkten aus 38 Runden, herzlichen Glückwunsch! Zweite wurde 

Josefine Heinemann mit 33 Punkten und dritte (durch eine Niederlage gegen meine Zimmerkollegin 

Elke, sonst wäre sie zweite geworden)  Melanie Lubbe. 

 

Alina Rath spielte mal wieder ein sehr gutes Turnier und konnte sich in die Riege der 

Titelträgerinnen schieben, sie erreichte Platz 7. 

 

Toll fand ich, dass alle Spielerinnen einen Sachpreis bekamen, sie konnten zwischen einer Flasche 

Wein oder einem Schachbuch wählen. Da ich so weit hinten gelandet war, blieben nur noch 

Schachbücher übrig, aber ich mag sowieso keinen Wein, und das Schachbuch, welches ich mir noch 

aussuchen konnte, ist wirklich sehr gut. Ich muss nur meine vielen Schachbücher auch mal lesen, 

dann klappt es vielleicht auch mal mit einer besseren Platzierung.  

 

Es hat mir jedenfalls wieder sehr viel Spaß gemacht, alte und neue Bekannte zu treffen, die 

Atmosphäre war auch sehr angenehm, und es gab keine Streitfälle. 

 

Ich habe Erkenntnisse darüber gewonnen, was ich in meinen Eröffnungen verbessern kann, vom 

Mittel- und Endspiel schweigen wir mal, das würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. 

 

Die Endtabelle ist hier zu finden: http://www.schachbund.de/dfbem2016.html. 

 

Dort gibt es auch ein Foto der drei Erstplatzierten und ein Gruppenfoto. 
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