BJEM 2016
In der U10 startete unser F-Kaderspieler Loris Schedel gut mit 2 aus 2, verlor dann allerdings die
nächsten 3 Spiele. Nach einem weiteren Sieg verlor er (vermutlich frustriert) auch noch die beiden
letzten Spiele. Er kann deutlich mehr, spielt allerdings meist noch zu schnell – ein Hauptfehler auch
anderer Jugendspieler in diesem Alter.
Für Jan-Frederic Gutsche sind dagegen die 3 Punkte ganz gut, immerhin belegte er im letzten Jahr
nur den letzten Platz.
Von Selimhan Cilo, der zuvor bei der BJEM U8 noch geglänzt hat, war eigentlich mehr zu
erwarten, möglicherweise war etwas gehemmt, da die meisten Gegner älter waren.

In der U12 waren 4 Göppinger am Start. Lennart Kittel war mit seinen 50 % recht zufrieden, hat für
meinen Geschmack aber oft noch zu viel Respekt vor DWZ-Stärkeren. Adrian Schulz spielt meist
viel zu schnell. In einer Partie haben er und sein Gegner 60 Züge in nur 10 Min. gespielt und auch
noch mitgeschrieben. So kann man natürlich keinen etwas stärkeren Gegner schlagen! Die Leistung
von Ksaver Blacevic war im Rahmen und Daniel Lorch spielte sein erstet DWZ-Turnier.

In der U14 waren unsere 3 Jugendlichen von vornherein chancenlos. Philipp Vandermoeten konnte
nur gegen 2 DWZ-lose Mädchen gewinnen, die 3 anderen Gegner waren einige hundert DWZPunkte stärker. Fabian Heermann hat dank des Remis gegen Jonathan Kuhlberg (DWZ 1018) nun
auch eine DWZ, und zwar 776! Für ihn hat sich das Turnier gelohnt. Hannes Hönes spielte sein
erstes Turnier, und obwohl er alle Partien verlor, freute sich der Rollstuhlfahrer.

In der Altersgruppe U16 holte Frederick Vandermoeten seine beiden vollen Punkte gegen Spieler
ohne DWZ und remisierte mit dem Vereinskameraden Max Kehrer, so dass er etwas an DWZ
verlor. Max dagegen remisierte gegen 2 stärkere Gegner, und konnte seine DWZ leicht steigern.

U18:
Sowohl Tom Weber als auch Tobias Heidenreich verloren leicht an DWZ.

