
Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 2013 in Magdeburg 
 
Vom 11.9.-15.9.2013 stand für unsere U12-Mannschaft die Reise zur Norddeutschen 
Vereinsmeisterschaft auf dem Plan. Qualifiziert haben sich unsere Jungs durch den ersten Platz in 
der Bremer U12-Jugendliga 2012/2013. Leider konnte Jonas Sinnhöfer nicht mit anreisen, sodass 
wir auf einen Stammspieler aus der vergangenen Saison verzichten mussten. Dafür konnten jedoch 
die anderen vier Stammspieler aus der letzten Saison nun jedes Spiel spielen. Auf einen Ersatz-
spieler wurde also verzichtet. Vertreten wurden wir durch folgende Spieler: 
 

Brett1 : Kevin Silber (1644) Unser erfahrenster Spieler, 
welcher bereits an mehreren Deutschen Meisterschaften 
teilgenommen hat und somit auch der Mannschaftsführer 
im Team ist. 
 
Brett 2: Ben-Luca Petri (1141) Ben konnte letztes Jahr 
bei der Norddeutschen Vereinsmeisterschaft einen Score 
von 3.5 aus 7 verzeichnen. Dieses Jahr wurde es aber 
schwierig dies noch einmal zu wiederholen, da er mit 
seinen 1141 eine sehr geringe DWZ für Brett 2 hat und 

somit meistens auf sehr starke Spieler treffen wird. 
 
Brett 3: Max Warode (1018) Letztes Jahr musste Max die 
NVM absagen. In diesem Jahr feierte er hier sein Debüt 
und man konnte gespannt sein wie er sich schlägt. 
 
Brett 4: Jakob Rautenberg (939) Jakob spielt erst seit 
einem Jahr Schach im Verein und ist mit seinen jungen 11 
Jahren der jüngste Spieler im Team. Besonderen Wert 
legt er aber jetzt schon auf „optisch schöne Stellungen“! 
 
Begleitet wurde das Team von Ulrike Schlüter und Kai 

Uwe Steingräber. 
 
Am Mittwoch stand die Anreise an. Nach 3 Stunden Fahrt, Koffer auspacken, Betten beziehen und 
Abendessen stand die Auslosung für die erste Runde fest. Am nächsten Morgen starten wir gegen 
den an Brett 1 gesetzten Aufbau Elbe Magdeburg. Ein sehr hartes Los für unsere Jungs, welche von 
den 20 Mannschaften dagegen nur an Position 11 gesetzt sind. Genauso wie einige andere Teams 
wurden wir in der ersten Runde dazu auch noch mit der Aufstellung der Magdeburger überrascht, 
welche auf ihr eigentliches Brett 1 verzichten mussten und somit mit den Brettern 2-5 spielen 
mussten. Somit kam es auch schon in der ersten Runde zu einem Spitzenduell in der U12 an Brett 1. 
Zwei der stärksten vier Spieler in der U12 treffen aufeinander. An den restlichen Brettern waren wir 
aber zahlenmäßig deutlich unterlegen, sodass es schnell 0:3 stand. Nachdem sich Kevin nicht wie 
vorbereitet im Najdorf 6.Lc4 zog, sondern auf 6.a3 wechselte bekam er nach kurzer Zeit einen 
Mehrbauer, wofür aber sein Gegner auch einen starken Königsangriff starten konnte. Nach langem 
Kampf musste sich dann auch Kevin leider geschlagen geben. 
 
Nach dem Mittagessen ging es dann direkt mit Runde 2 weiter, wo wir mit USC Magdeburg einen 
etwas gleichstarken Gegner hatten. An Brett 1 waren wir klar überlegen wo schnell ein Sieg 
eingefahren werden konnte. An den Brettern 2-4 ergaben sich jedoch ungefähr gleichstarke 
Begegnungen. Nachdem Ben gewinnen konnte und Max bei zu schnellem Spiel einige taktische 
Tricks übersehen hatte lag es an Jakob den Sieg zu festigen. Es kam zu einem Turmendspiel mit 3 
Mehrbauern. Leider zog jedoch Jakob auf einmal den König vom eigenen Turm weg, sodass dieser 



einfach einzügig geschlagen werden konnte. Somit ging der Mannschaftskampf leider nur 2:2 aus. 
Ein Tag der nicht ganz nach den Wünschen unserer Spieler verlief. Dies musste am nächsten Tag 
unbedingt verbessert werden. 
 
In der 3.Runde, welche an dem Freitag stattfand, ging es 
gegen den SK Johanneum Eppendorf, welche in der 
Teilnehmerliste an letzter Stelle sind. Ben stellte mal 
eben schnell den Turm einzügig in einer besseren 
Stellung ein, sodass gleich wieder für Spannung gesorgt 
wird. Kevin schaffte es dagegen gegen den 600 DWZ 
schwächeren Gegner schnell zu gewinnen und somit das 
1:1 zu erzielen. Nachdem Max gewinnen und Jakob 
remisieren konnte stand es 2,5:1,5 und somit konnte der 
erste Sieg eingefahren werden. Um nun auch mal die 
Konzentration der Spieler zu verbessern und die Fehler auf den Partieformularen zu minimieren 
wurde nun eine neue Richtlinie für unsere Spieler eingeführt. Jeder Zug der falsch notiert wurde 
wird mit 5 Liegestützen belohnt. Diese Richtlinie tritt mit der 4. Runde in Kraft. 
 
Mit SSC Rostock in der 4.Runde erwartete uns wieder ein machbarer Gegner. An den Brettern 3 
und 4 konnte schnell gewonnen werden. Ben und Kevin spielten gegen 2 Brüder. Ben stand gegen 
den Jüngeren in einem deutlichen besseren Turmendspiel und Kevin in einer leicht schlechteren 
Stellung. Auf einmal tauschte jedoch Ben die Türme und landete in einem verlorenen 
Bauernendspiel. Mit Glück fand der Gegner den einzigen Weg noch patt zu setzen, womit der 
Kampf vorzeitig entschieden war. Kevins Gegner hatte auch sichtlich die Schnauze voll und redete 
sich ungefähr eine halbe Stunde am Brett lautstark ein den Verein zu wechseln. Nach ein paar 
weiteren Zügen, in denen Kevin sogar noch eine Gewinnchance ausgelassen hat, gab sein Gegner 
die Partie auch remis und wir konnten den 2.Sieg des Tages feiern. Nach insgesamt 50 Liegestützen 
gab es dann für jeden als Belohnung ein Eis. 
 
In der 5.Runde trafen wir auf den Lübecker SV. An Brett 1 lief es perfekt nach Plan: „Figuren 
entwickeln und dann sofort den Gegner einfach matt setzen“. An Brett 2 begeht Ben den gleichen 
Fehler wie in Runde 4. Steht erst klar besser, tauscht dann aber die Türme sodass er leicht 
schlechter steht und tauscht dann auch die Leichtfiguren in ein verlorenes Bauernendspiel ab. Max 
stellte in den ersten 20 Zügen die Dame ein, sodass es nach nicht mal 90min schon 2:1 für Lübeck 
steht. Nun kam aber die goldene Stunde von Jakob. Er schafft es die Dame zu gewinnen und kommt 
in ein Endspiel Dame+7 Bauern gegen 2 Springer+4 Bauern. Da er jedoch zu faul war zum 
nächsten Brett zu gehen und die 2. Dame zu holen tauschte er immer kurz vor der Umwandlung die 
Dame gegen einen der Springer. Das macht insgesamt 2 Dameneinsteller von Jakob, sodass sogar 
kurz überlegt wurde für Einsteller auch eine Strafe einzurichten. Darauf wurde dann jedoch 
verzichtet ;-) 2:2 nach knapp 2 Stunden gab nun den Kids auch mal die Möglichkeit etwas von der 
Stadt zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Runde 5 trafen wir auf den etwas stärkeren Stader SV.  
An Brett 1 kannte sich der Gegner etwas besser aus und 
fand in der Diagrammstellung mit Schwarz den Zug 
15. ...Sxb4! (Sxd4 gewinnt auch und ist sogar noch 
einen kleinen Tick besser). Darauf folgte 16. Db1?! Sc3 
17. De1 Sc2 und Weiß gibt auf. Nur 16. Db3 hätte etwas 
länger gespielt. Jeder andere Zug ist bereits verloren. 
(Dies kann natürlich gerne vom Leser überprüft 
werden). Max und Ben haben gegen deutlich stärkere 
Gegner gespielt und mussten sich somit auch 
geschlagen geben. Jakob hatte die besten Chancen, als 
er den Bauer mehr hatte. Kurz danach stellte er dann 
aber den Springer ein und somit mussten wir wie in der 
ersten Runde ein 0:4 verdauen. 
 

Am Samstagabend stand dann das Fußballturnier an, welches für viele Spieler das Highlight der 
NVM ist. Mit einem Sieg, 2 Unentschieden und einer Niederlage sind wir jedoch aufgrund der 
Tordifferenz bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Bremen-West hatte 2:2 und wir hatten 1:2. 
Wäre es nach direkten Vergleich gegangen wären wir in der nächsten Runde, da wir Bremen-West 
mit 1:0 besiegen konnten. Somit konnten wir jedoch früh wieder von der Halle abreisen und uns 
vorbereiten (war auch schon sehr spät, da wir in der Jugendherberge um 22 Uhr zurück waren und 
bereits um 6:45 Uhr wieder wach sein mussten). Die Teams von Werder und Bremen-West welche 
im Halbfinale waren, waren sogar erst nach 23 Uhr wieder zurück. 
 
In der letzten Runde trafen wir nun auf Schachunion Berlin, welche zu den stärksten Mannschaften 
zählten und um ein Ticket zu den Deutschen Vereinsmeisterschaften kämpften (wir waren bereits 
aus dem Rennen, da wir diejenigen waren die hochgelost wurden). Um hier zu bestehen musste 
Team- und Kampfgeist bei jedem Spieler her. Dieser wurde auch geboten!! Alle unsere Bretter 
waren noch am spielen als bereits die gesamte U12 fertig war und den Saal verlassen hatte. Nur 
einige Bretter aus der U14 konnten noch mithalten. Im Endspiel konnte Max eine Figur gewinnen 
und dann endlich die 1:0 Führung an uns reißen. Jakob hat ungefährdet das remis zur 1.5:0.5 
Führung ins Ziel gebracht. Bei Kevin sah es dann nach mehreren kleinen Fehlern in der Zeitnot 
nicht mehr gut aus und die Berliner konnten ausgleichen. Ben hatte es geschafft seinen Gegner 
positionell (ja positionell!!) zu überspielen, fand dann aber 
leider nicht den richtigen Plan um die Stellung auch zu einem 
erfolgreichen Mattangriff zu führen. Kurz danach konnte sein 
Gegner dann in seine Stellung eindringen, sodass auch für 
Ben nichts mehr zu machen war. Somit eine sehr unglückliche 
knappe Niederlage wo unsere Jungs nochmal richtig 
Kampfgeist gezeigt haben. 
 
Im Gesamtklassement bleibt leider nur der 15. Platz, wobei 
wir an einigen Stellen Luft nach oben hatten. Jedoch konnten 
unsere Spieler einiges an Eröffnungen und strategischen 
Erkenntnissen mitnehmen, sodass das Turnier auch seine 
positive Seiten hatte. Und da wir auch die Liegestütze 
eingeführt haben sind nun einige Spieler etwas fitter 
geworden. Zum Beispiel hat Jakob stolze 100 Liegestütze in 
der kurzen Zeit vollbracht! 
 


