
Die Platzierung ist fast sicher vs. Immer von Partie zu Partie denken vs. „Ich will zum 

Pool!!!“ 

Tag 4 

 

Am 4. Tag stand auch Runde 4 für beide an, nach der 

Phillipp mit schwarz gegen Ben Wagner (GER) seinen 4. 

Sieg in Folge holte. Auch Martin erreichte in der 4. 

Runde mit weiß ein hart umkämpftes Remis gegen Bert 

Talloen (BEL). 

 

 

  



Tag 5 

Am Vormittag spielte Phillipp in der 5. Runde gegen den fast 90-jährigen, rüstigen – manch 

einer wäre froh, wenn er/sie in dem Alter noch körperlich und geistig so agil wäre(!) – und 

langjährig schacherfahrenen Jean-Francois Levier aus Frankreich, welche Phillipp schließlich 

gewann und seine Siegserie damit fortsetzte. Martin gewann mit schwarz ebenfalls souverän 

gegen Kian Otto (GER) und verteidigte damit weiterhin den 2. Platz. Nach einer kurzen Pause 

ging es dann am Nachmittag direkt mit der 6. Runde weiter, der sowohl Martin als auch 

Phillipp als Vater und Kind seit Turnierbeginn nicht entgegenfieberten. Dennoch war es 

beiden möglich, die schachliche Professionalität in den Vordergrund des Turniers zu rücken 

und sich als ebenbürtige Gegner in der Partie zu messen. Leider traf das „Highlander“-Zitat 

„Es kann nur einen geben“ jedoch auch hier zu, sodass Phillipp – zumindest an diesem Tag – 

die 6. Partie mit schwarz gegen Martin gewann.  

Diesen anstrengenden Spieltag ließ man 

daher am Abend mit lockerem 

Beisammensitzen und gemeinsamem Blitzen 

ausklingen. 

 

 

 

Auch GM Lanka gesellte sich zu ihnen und 

stand für Rückfragen sowie lockeren Smalltalk spontan zur Verfügung, mitblitzen konnte er 

an dem Abend wegen seines noch straffen Terminplans leider nicht – aber aufgeschoben gilt 

ja bekanntlich nicht als aufgehoben. 

  



Tag 6 

Der aktuelle Aushang in der Spielstätte wies nach der 6. Runde gute Chancen auf eine 

Platzierung für die Spieler des SV Erkenschwick aus, die beide bisher zu nutzen wussten. Der 

spielfreie Donnerstag wurde jedoch auch zur notwendigen Erholung zwischen den Partien 

genutzt, Gespräche und gemeinsame Diskussionen über Varianten, das Turnier etc. blieben 

auch an dem Tag allerdings natürlich nicht aus.  

 


