
Ein paar Bemerkungen zur siebten Runde

Meister-Klasse: Heute fällt die Vorentscheidung!
Frank Bracker gewann am ersten Tisch erneut. Aber auch Evgueni Chevelevitch gewann gegen Björn 
Bente, der einen vergifteten Bauern nahm, und konnte sich somit erstmals in die Spitzengruppe vorar-
beiten. Von den Verfolgern konnte nur Hauke Reddmann gewinnen, so dass der Turniersieg nur noch 
zwischen  Frank  Bracker  (5,5)  und Evgueni  Chvelevitch  (4,5),  die  heute  gegeneinander  spielen,  und 
Hauke Reddmann (4,5), der sich am zweiten Tisch mit Ilja Rosmann auseinandersetzen muss, fallen wird.

Meisterkandidaten-Klasse: Bernhard Jürgens nach fünf Siegen en suite von Lutz Franke 
eingefangen.
Am ersten Tisch verlor Bernhard Jürgens zum ersten Mal - gegen Lutz Franke. Der Setzlistenerste Lutz 
Franke ist damit trotz des schlechten Starts auf einem Qualifikationsplatz angekommen. Zwischen den 
beiden liegt in der aktuellen Tabelle noch Arijit Gupta, der gestern glücklich eine schon aufgabereife 
Partie noch drehte. Stark abstiegsgefährdet sind in dieser Gruppe Siegmund Schleiss, Andreas Albers und 
Walter Blumenberg.
Wegen der zwei Rücktritte wäre die normale Buchholz-Wertung verzerrend, weil sie diejenigen benach-
teiligen würde, die gegen einen der zurückgetretenen Spieler gespielt haben. Wir werden deswegen bei 
der Buchholz-Wertung in dieser Gruppe das Resultat des schlechtesten Gegners streichen.

A-Klasse: Erste Niederlage für Stefan Hein.
Nachdem er fast alle Mitkonkurrenten besiegen konnte, musste Stefan Hein in der siebten Runde gegen 
Mika Seidel erstmals eine Niederlage quittieren. Weil aber auch der letzte verbliebene Verfolger Jörg 
Kempe seine Ppartie verlor, behält Stefan Hein einen komfortablen Vorsprung von einem ganzen Punkt 
vor vier Verfolgern (Peter Bahr, Mika Seidel, Viktor Lochmann, Leon Tscherepanov), von denen einer 
nicht mitaufsteigen wird. Hier sind zur Zeit fünf Spieler stark abstiegsgefährdet. Deswegen wird es an den 
letzten drei Brettern keine Kurzremis geben.

B-Klasse: Christoph Hauser und Jürgen Olschok vor dem Aufstieg
Nachdem ihm in der Eröffnungsphase ein Fingerfehler unterlief,  musste Jürgen Olschok während der 
ganzen Partie darum kämpfen, wenigstens einen halben Punkt zu retten. Durch sein remis und den Sieg 
von Christow Hauser am zweiten Tisch stehen diese beiden als Aufsteiger praktisch fest. Der Sieger der 
heutigen Partie Ralph Bernhard gegen Rudolfo Malicki wäre der dritte Aufsteiger.

Morgen: Aufräumen und Siegerehrung
Morgen ist der letzte Tag. Wir müssen die Uhren, die Figuren und die Bretter wieder in die Schränke 
zurückräumen. Damit der Ablauf reibungslos klappt, bitten wir darum, dass mit der Ergebnismeldung 
auch die Uhr an der Bühne abgegeben wird.  Die Tischkarten wollen wir morgen nicht  mehr  wieder 
haben. Zwischen dem Ende der letzten Partie und der Siegerehrung werden alle gemeinsam die Figuren in 
die Säckchen packen und die Bretter aufstapeln.
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