
MAGDEBURG Sophia Brun-
ner vom Schachklub Nord-
horn-Blanke hat bei der deut-
schen Meisterschaft im Mag-
deburger Maritim Hotel in ei-
nem eng beieinander liegen-
den Feld nach neun gespiel-
ten Runden mit vier Zählern
den 19. Platz belegt. Nur ein
halber Punkt mehr und die
Grafschafterin wäre punkt-
gleich mit der Zehntplatzier-
ten Luisa Bashylina (SG So-
lingen) gewesen.

Mit den deutschen Titel-
kämpfen fand erstmals wie-
der ein Schachturnier statt –
und das natürlich unter Co-
rona-Bedingungen. Der deut-
sche Schachgipfel wurde mit
mehreren Highlight-Turnie-
ren ausgespielt. Darunter
war auch die deutsche Frau-
enmeisterschaft mit der 16-
jährigen Sophia Brunner. Die

Teilnehmer mussten unter
anderem auf den üblichen
Handschlag vor und nach der
Partie verzichten, die Bretter
hatten mindestens zwei Me-
ter Abstand, Zuschauer wa-
ren im Turnierraum nicht zu-
gelassen. Wann immer man
seinen Platz verlassen hat,
musste man eine Mund-Na-
se-Bedeckung tragen.

Sophia Brunner wurde
nach neun gespielten Run-
den mit vier Zählern auf dem
19. Platz geführt. Man merkte
Brunner gerade im ersten
Turnierdrittel die fehlende
Spielpraxis an. Zwei unnötige
Niederlagen und nur ein
spielfreier Punkt aufgrund
der ungeraden Teilnehmer-
zahl waren die Ausbeute.
Doch die Gymnasiastin stei-
gerte sich, spielte in der vier-
ten Runde eine sehr starke

taktische Partie und besiegte
die nominell stärkere Elke
Zimmer aus dem Saarland. In
der folgenden Remis-Partie
gegen Yara Mathilda Stowi-
cek (Sachsen-Anhalt) und
auch in der Verlustpartie ge-
gen Johanna Blühbaum
(Nordrhein-Westfalen) hatte
Brunner jeweils gute Chan-
cen auf eine bessere Ausbeu-
te, ließ die Chancen aller-
dings ungenutzt.

Im letzten Turnierdrittel
blieb die 16-Jährige dann un-
geschlagen, erarbeitete sich
sehr gute Stellungen gegen
starke Gegnerinnen und tat
sich lediglich in der Verwer-
tung etwas schwer. So musste
sie sich mit drei Punktetei-
lungen zufriedengeben. Sie-
gerin wurde Carmen Voicu-
Jagodzinsky (7 Punkte,
Schachverein Hemer).

Sophia Brunner verpasst knapp die Top Ten
Nordhorner Schachtalent startet bei deutscher Meisterschaft in Magdeburg

Gesteigert hat sich Sophia Brunner vom SK Blanke im Ver-
lauf der deutschen Meisterschaft. Foto: privat


