Alexis Buchinger ist Deutscher Meister U10 2021
Richard Bethke belegt Platz 3 in der U16
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Bei den vom 22. – 30.08.2021 stattgefundenen Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften U18 – U10
in Willingen konnte Alexis Buchinger in seinem dritten U10-Jahr den ersehnten Titel erringen.
Nachdem er bei der DEM 2020 (die Coronabedingt mit verkürzter Rundenzahl gespielt werden
musste) bereits einen hervorragenden 3. Platz erreichten konnte, krönte er nun sein letztes U10-Jahr
mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft.
Alexis ging als Nummer 1 der Setzliste ins Rennen, musste jedoch bereits in der 2. Runde eine sehr
bittere Partie ausfechten. Durch einen Eröffnungsfehler verlor er sehr unglücklich einen Turm und im
späteren Verlauf sogar noch eine Leichtfigur. Doch anstatt frustriert die Partie aufzugeben, kämpfte
er weiter und so gelang es ihm durch eine raffinierte Patt-Falle sogar den Turm wieder
zurückzugewinnen. Im weiteren Verlauf der Partie stellte sein Gegner dann sogar noch die
verbliebene Mehrfigur wieder ein und so endetet die für Zuschauer sehr nervenaufreibende Partie am
Ende nach 111 Zügen mit einem Remis.

In der 5. Runde musste Alexis dann gegen den Tabellenführer Christian Glöckler (SC
Lindenholzhausen - ebenfalls aus Hessen) antreten, der als einziger Spieler noch keinen Punkt
abgegeben hatte. In diesem hessischen Duell musste Alexis seine einzige Niederlage im Turnier
hinnehmen. Lange Zeit wurde die Rangliste im Anschluss von Christian Glöckler angeführt. Nach der
9. Runde hatte dieser immer noch einen Punkt Vorsprung. Aber sich einfach mit dem 2. Platz
abzufinden kam für Alexis nicht in Frage, denn wie heißt es so schön – das Turnier ist erst nach der
letzten Runde beendet! Nun zeigte sich, dass 11 Runden doch sehr anstrengend sein können.
Während Alexis seinen Gegner in der 10.Runde in nur 24 Zügen mattsetzte, verlor der
Tabellenführer seine Partie.
Damit herrschte vor der entscheidenden letzten Runde Gleichstand, wobei Alexis allerdings die
schlechtere Feinwertung (Buchholz) hatte. In der letzten Runde musste er nun mit Weiß gegen
Tingrui Shen (Bayern) antreten, der in der Runde zuvor gegen den Tabellenführer Christian Glöckler
gewonnen hatte. Aber auch in dieser Partie bewies Alexis, dass er nicht zu Unrecht die Nummer 1
der Setzliste war und gewann auch diese letzte Partie. Seinem direkten Konkurrenten um den Titel
steckte wohl noch die Niederlage vom Vortag in den Knochen, denn dieser verlor auch seine letzte
Partie.
Damit hatte Alexis in den letzten beiden Runden aus einem Rückstand von einem Punkt das Blatt
komplett gedreht und wurde mit einem Punkt Vorsprung mit 9,5 aus 11 Punkten Deutschen Meister
U10! Zu erwähnen ist auch noch, dass er nach seiner Niederlage in der 5. Runde alle weiteren
Partien gewann, also 6 Partien am Stück.
Partien und Ergebnisse DEM U10: https://www.deutsche-schachjugend.de/2021/dem-u10/
Aber auch in der U16 und U18 waren mit Richard und Robert Bethke zwei weitere Neuberger bei der
DEM am Start. Richard war dabei ebenfalls als die Nummer 1 der Setzliste ins Turnier gestartet.
Nach einem Sieg in der ersten Runde kam es bereits in der 2. Runde zum Hessenduell mit Kevin
Haack (SC Bad Soden). Leider verlor Richard recht bitter dieses Duell. Aber trotz dieser frühen
Niederlage kämpfte auch er sich weiter durchs Turnier. Vor der Schlussrunde lag er mit nur einem
halben Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Jeremy Hommer (Niedersachsen) auf dem 3. Platz.
In der letzten Runde kam es dann zum Showdown gegen den Tabellenführer und Richard hatte
somit noch alle Möglichkeiten ebenfalls Deutscher Meister zu werden. Im Verlauf der Partie stand
Richard sogar klar auf Gewinn und der Traum vom Doppeltitel für die Schachfreunde Neuberg war
zum Greifen nah, da die Partie am 2. Brett ausgeglichen war. Leider führte eine unglückliche
Zugfolge dazu, dass der Vorteil wieder schrumpfte und so stand am Ende leider nur ein Remis auf
dem Partieformular. Richard schaffte als Dritter aber dennoch den Sprung aufs Podest.
In der Königsklasse U18 konnte Robert Bethke seinen Setzlistenplatz nicht ganz halten. Am Ende
standen leider nur zwei Siege und vier Remis bei fünf Niederlagen auf seiner Habenseite.
Partie und Ergebnisse DEM U16: https://www.deutsche-schachjugend.de/2021/dem-u16/
Partie und Ergebnisse DEM U18: https://www.deutsche-schachjugend.de/2021/dem-u18/

