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Eröffnung:        

Liebe Schachfreunde,

es heißt, 2008 wäre DAS Schachjahr für Deutschland. Schacholympiade und 
Weltmeisterschaft im gleichen Jahr. Zugegeben, das sind zwei tolle Ereignisse, jedoch 
beschäftigen uns momentan eher andere Turniere: In Hannover wurde gerade erst das 
dritte Qualifikationsturnier für Dresden ausgespielt (womit wir wieder bei der 
Schacholympiade wären). Und für die Niedersächsische Schachjugend sind natürlich 
die gerade endenden Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften in Willingen das 
Topereignis. Wohl noch nie wurde man so gut über eine Meisterschaft informiert.  
Einerseits gibt es auf der Turnierseite www.dem2008.de alle Partien, alle Ergebnisse, 
Livebretter, Turnierzeitungen und vieles mehr. andererseits haben auch wir auf 
www.nsj-online.de eine vielfältige Berichterstattung über die Meisterschaften.
Wir hoffen die beiden Topereignisse am Ende des Jahres werden uns Schachspieler 
genauso begeistern wie die aktuellen es tun.

Adrian Debbeler
- NSJ Referent f r ffentlichkeitsarbeit -ü Ö
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3.Qualifikationsturnier zum Deutschland-Cup 

Über Pfingsten (9.12.Mai) fand im 
Vereinsheim   des   Post   SV 
Hannover  und   Spiellokal   des 
HSKPost   Hannover   das 
3.Qualifikationsturnier im Rahmen 
des   5.HSK/PostELOOpen   in   2 
Gruppen statt.  Sieger der Gruppe 
A wurde mit 6 Punkten  Sebastian 
Plischki  (SC   Stadthagen)   vor 
Alexander   Izrajlev  (PSC 
Hannover),  ebenfalls  6  Punkte.   In 
der  Gruppe   B  gewann  Slavko 
Krneta  (SK   Hermannsburg)   mit 
6,5   vor  Marcel   Kessler  (SV 
Gifhorn)   mit   6   Punkten.   Danach 
folgen  Dmytro   Krycheskiy  (SF 
Hannover) und Fritjof Wolf (SC Stadthagen) mit 5,5 Punkten. 

Das 4.Qualifikationsturnier findet vom 10.13.Juli in Bad Lauterberg statt.

Pokal-MM Ergebnisse Finale
Der  SC Tempo Göttingen konnte den Pokal mit einem 40 gg. den  Hamelner SV gewinnen. Das 
Spiel um Platz 3 gewann der  Post SV Uelzen gg. den SK Union Oldenburg mit 31.

Damit vertreten die beiden Zweitligisten  SC Tempo Göttingen (NichtAbstieg!) und der  Post SV 
Uelzen (Wiederaufstieg!)  und der   Hamelner SV  den NSV bei den Vorrunden zur  Deutschen 
Pokalmannschaftsmeisterschaft. Dazu herzlichen Glückwunsch!

Hamburger SK gewinnt 29. Norddt. Blitz-MM
Der Hamburger SK gwinnt mit 522 Mannschaftspunkten und 89½ Brettpunkten die Nordeutsche 
Blitzmannschaftsmeisterschaft vor den Berlinern vom SK König Tegel (486, 82½), den SF Berlin 
(459, 73) und dem SC Kreuzberg (4113, 72). 

Die Platzierungen der niedersächsischen Teams: 9. SC Tempo Göttingen (3618, 36½),  11. SVG 
Salzgitter (3024, 56), 14. Hamelner SV (2727, 52), 20. HSK Post Hannover (1935, 46½) und 25. 
SK Lister Turm Hannover (1440, 37).

Jugend LMM 2008
Vom   30.April   bis   zum   04.Mai   fanden   in   Verden/Aller   die   diesjährigen 
Landesmannschaftsmeisterschaften in den Altersklassen U12, U14 und U16 statt. 19 Mannschaften 
mit   76   Spielern   haben   ein   spannendes   langes   Wochenende   erlebt.   Neben   den   spannenden 



Wettkämpfen am Brett wurde auch ein Fußballturnier gespielt, das vom SK Ricklingen gewonnen 
werden konnte. Am Ende stand beim richtigen Schachturnier die Mannschaft vom SVG Salzgitter 
in der U12 an erster Stelle, die Mannschaft vom Stader SV in der U14 und die Mannschaft des SK 
NordhornBlanke in der U16. Noch viel mehr Informationen bietet der Artikel auf http://www.nsj
online.de/artikel.php?artikel=131

DEM 2008 hat begonnen
Am   10.05   begann   abends   die   Eröffnungsfeier   der 
Deutschen   Jugendeinzelmeisterschaften   2008.     Mit 
Fahne,   zwei   Rössen   und   dem   größten   Kissen   des 
Abends  und natürlich  der  Landesflagge wurde   in  die 
Halle   einmarschiert.   Inzwischen   wurden   die   meisten 
Runden   bereits   gespielt.   Momentan   liegt   Nicole 
Manusina in der U10w auf dem zweiten Platz, ebenso 
wie   Till   Schreiner   in   der   U14.   Es   gibt   noch   einige 
weitere gute Ergebnisse (etwa Manuel Günnigmann in 
der U25 auf dem vierten Platz momentan), die alle auf 
www.dem2008.de nachgelesen werden können.

Rekordverdächtig   ist   momentan  die  Artikeldichte   auf 
www.nsjonline.de,   neben   z.B.   einem   Interview   mit 
dem neuen Trainer des Jahres GM Dr. Karsten Müller 
(das wir auch hier veröffentlichen), wird jeden Tag von 
unserer  Korrespondentin   Satenik   Grigorian  berichtet, 
was alles in Willingen so vor sich geht. Ein Besuch der 
Seite lohnt sich garantiert!

Die DEM läuft noch bis Sonntag, der Endspurt wurde 
also eingeläutet und wir wünschen den Niedersachsen 
noch einmal ganz viel Glück für die letzten Runden.

Brettgeflüster: Interview mit 
GM   Dr. Karsten Müller  

Karsten Müller wurde auf der DEM zum Trainer des 
Jahres gewählt, Grund genug für unsere 
Korrespondentin Satenik Grigorian, den zum 
Trainerstab der Niedersächsischen Schachjugend 
gehörenden Großmeister zu befragen.

Satenik: Guten Morgen Karsten, wie geht es dir?

Karsten Müller: Es geht mir gut, es ist erfrischend mit den 
jungen Leuten auf der DEM zu arbeiten, dabei fühlt man sich selbst jung.

Satenik: Bist du denn zufrieden mit den Leistungen, die deine Schützlinge erbringen?

Das niedersächsische Team kurz vor 
dem Einmarsch bei der  
Eröffnungsfeier

GM Dr. Karsten Müller
Verein: Hamburger SK
DWZ: 2501
ELO: 2515

http://www.nsj-online.de/
http://www.dem2008.de/
http://www.nsj-online.de/artikel.php?artikel=131
http://www.nsj-online.de/artikel.php?artikel=131


Karsten Müller: Noch nicht ganz, ich sehe da noch Verbesserungspotenzial.

Satenik: Und welche Erwartungen hast du von den Spielern?

Karsten Müller: Im Großen und Ganzen läuft es gut für die Spieler, aber ich denke, dass Jannik 
Bach, Stephan und Sebastian Kaphle, sowie Phillip Kyas unter die besten acht kommen werden.

Satenik: Jetzt mal zu einem anderen Thema, am Samstag bei der Eröffnungsfeier wurdest du zum 
Trainer des Jahres gekürt, kam das unerwartet?

Karsten Müller: Es kam unerwartet, ich war gar nicht eingeweiht, aber natürlich ist das toll und 
man fühlt sich in der Arbeit auch bestätigt. 

Satenik: Du spielst ja eigentlich für Hamburg, aber warum trainierst du die Niedersachsen?

Karsten Müller: Ich spiele seit 1988 mit dem Hamburger SK in der 1. Bundesliga. Anfang 2003 
suchte man für den Spieler Nikolas Lubbe einen Trainer und man empfahl mich. Von da an habe ich 
angefangen mehr und mehr für die Niedersachsen zu machen und seit 2004 bin ich im 
Niedersächsischen Team.

Satenik: Danke Karsten für das Interview und viel Erfolg noch mit deinen Schützlingen.

Ausbildung: Übungsleiterlehrgang verschoben!

Leider haben sich nur 6 Schachfreunde gemeldet, sodass der Lehrgang verschoben werden muss. 
Der Meldeschluss verlängert sich bis zum 10.06.2008. Weitere Infos folgen.

Landesturnfest 2008 in Braunschweig
Schach   beim   Landesturnfest?   Ganz   genau!   300.000 
Besucher, Sportarten die manch einer gar nicht kennt, bestes 
Wetter   und   ganz   viel   Spaß,   da   durfte   ein   Stand,   der 
zusammen vom Niedersächsischen Schachverband und der 
Niedersächsischen Schachjugend organisiert wurde, natürlich 
nicht fehlen. 

Direkt   vor   dem  Braunschweiger   Schloss   konnten  wir   uns 
aufbauen   und   Besucher   zu   der   ein   oder   anderen   Partie 
auffordern.   In  der Bibliothek,  die  von uns genutzt  werden 
durfte, konnten sich Kinder an  Fritz und Fertig  versuchen, 
draußen   konnten   die   Erwachsenen   (oder   auch   Kinder)   in 
einer   Simultanpartie   gegen   Jan   Krensing   (Turnierleiter 
Mannschaft der NSJ) probieren.  Jan konnte sich dabei mit 
einem 6:1 äußerst achtbar aus der Affäre ziehen.

Neben dem Turntiger, das Maskottchen des Landesturnfestes, 
schafften wir es auch Juju, das Maskottchen der Deutschen 
JuJutsu Jugend zu besiegen...

Es hat allen viel Spaß gemacht und vielleicht hat sich ja auch 
der ein oder andere Besuch überlegt, ob er nicht doch mal wieder eine Partie spielen will!?

Der Turntiger ist am grübeln...

http://www.dem2008.de/turnier/u12/spieler/7.html
http://www.dem2008.de/turnier/u14/spieler/2.html
http://www.dem2008.de/turnier/u16/spieler/9.html
http://www.dem2008.de/turnier/u10/spieler/7.html
http://www.dem2008.de/turnier/u10/spieler/7.html


Endspiel:

Wichtige Termine:

25.05.08: Jugendserie in Bremen-Nord. http://www.nsj-online.de/termin.php?id=138

31.05.08:  Deutsche  Schulschachmeisterschaften  WKII  in  Verden.  http://www.nsj-
online.de/termin.php?id=63

31.05.08: Jugendserie in Hagen. http://www.nsj-online.de/termin.php?id=149

Analyse:

Wir bedanken uns für die positiven Rückmeldungen und würden uns freuen weitere 
Verbesserungsvorschläge zu erhalten: adrian@nsj-online.de 

Der nächste Newsletter erscheint dann am 15. Juni. Bis dahin. 

http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/index.php?subaction=showfull&id=1193636910&archive=&start_from=&ucat=8&
mailto:adrian@nsj-online.de
http://nsj-online.de/termin.php?id=131
http://nsj-online.de/termin.php?id=131
http://nsj-online.de/termin.php?id=131
http://nsj-online.de/termin.php?id=133

