
Turnierbericht vom

19. Rhein Main Open in Bad Homburg

Das 19. Rhein Main Open fand dieses Jahr in gewohnter Manier im 
Bürgerhaus im Stadtteil Kirdorf vom 25.-29.06.2016 statt. Aufgrund der 
lang gezogenen Saison wurde aus dem Saisonvorbereitungsturnier eher 
ein Auslaufen aus der vergangenen Spielzeit. Naja, nach der Saison ist 
vor der Saison. Das alljährlich stattfindende Turnier in Bad Homburg 
erfreut sich bei den Aktiven des SK Niederbrechen immer größerer 
Beliebtheit, was nicht zuletzt an der sehr guten Turnierorganisation liegt. 
Bei der diesjährigen Auflage gingen mit Clemens Beinrucker, Dirk 
Egenolf, David Henrich, André Kremer und Tobias Schupp gleich 5 
Spieler an die Bretter. 

Suchspiel: 3 Brecher auf einem Bild, einer von vorne, einer von der 
Seite und einer von hinten fotografiert.



Die Ergebnisse der Niederbrecher Spieler im Detail:

Name: Punkte: Platz:

David Henrich 4,5 17

Tobias Schupp 4,5 18

Dirk Egenolf 3,0 63

Clemens Beinrucker 2,5 95

André Kremer 2,0 103

Das Turnier wurde traditionell durch den Bürgermeister, den 
Schiedsrichter und den 1. Vorsitzenden des SK Bad Homburg eröffnet. 
Dessen Ausspruch: „Ich bin Mitglied im Tennisclub, und ich will´s auch 
bleiben!“ hat mittlerweile Kultcharakter. Dieser Satz gilt den 
Falschparkern, die direkt vor dem Tennisclub parken. Mein Eindruck war 
gleichwohl, dass dieses Jahr die Parkplatzsituation nicht ganz so 
angespannt war, wie in den Vorjahren. Dies ist vielleicht auch der 
höheren Anzahl an Jugendspielern geschuldet. Das Turnier verlief 
insgesamt sehr harmonisch und ohne größere Streitfälle. Das 
Wettkampfgericht um Fide Abiter agierte wie gewohnt sehr freundlich 
und sehr souverän. 

Nachdem André letztes Jahr das Turnier abbrechen musste, konnte er 
alle 7 Runden mitspielen, und darf sich nun nach dem RMO zu den 
stolzen Besitzern einer Elo Zahl zählen. Das Feld war schwer für André, 
dennoch erkämpfte er sich 2 Punkte, und konnte sicherlich bei der 
anschließenden Analyse noch einige wertvolle Erkenntnisse mitnehmen. 
Hier und da war sicher mehr drin. Kopf hoch André, im nächsten Jahr 
dann. 

Clemens hatte zunächst „Los Wochos“ da er gegen seinen Gegner Peter
Bittner gleich zum zweiten Mal in einer Woche antreten durfte (das erste 
Mal bei den Frankfurter Stadtmeisterschaften). Leider war beim RMO 
das bessere Ende dieses Mal bei dem für Nied spielenden Gegner. 
Danach traf Clemens ein wenig das Los bei so großen Turnieren, dass 
man obgleich wenigen Punkten sehr undankbare aufstrebende 



Jugendtalente erwischt, die eine vergleichsweise niedrige Wertungszahl 
haben. Aber auch hier gilt das gleiche wie für André: Kopf hoch!!! 

Dirk legte einen sensationellen Start mit 2 Siegen gegen Thomas 
Feldtmann und Karsten Wanie hin. In Runde 3 musste er sich nach 
einem Bauerneinsteller jedoch gerade so dem Fidemeister Peter Keller 
beugen. In der 4. Runde kam es dann zur „Vereinsmeisterschaft“ (siehe 
Foto) wo das glücklichere Ende auf meiner Seite lag. 

Somit erlebte Dirk quasi ein Wechselbad der Gefühle und das Turnier 
fand für ihn dank 2 Remis mit starken kämpferischen Leistungen ein 
gutes und versöhnliches Ende.

David holte 4,5 Punkte und war im Nachhinein sehr zufrieden mit der 
gezeigten Leistung und der Punkteausbeute. Gegen 2 Titelträger verlor 
er zwar, machte es den Gegnern aber sehr schwer und zeigte damit, 
dass er auch mit solchen Gegnern durchaus mithalten kann. Den 
anderen Gegnern setzte er mit seinem sehr soliden und stark 
positionellen Spiel stark zu und holte verdient die Punkte. 



Mit meinen 4,5 Punkten bin ich sehr zufrieden und ich konnte so ein 
wenig an das gute RMO von vor 3 Jahren anknüpfen. Mit meinen 
Leistungen gegen Walter Schmidt und FM Peter Keller bin ich besonders
zufrieden. 

Da das Turnier wirklich wenige Wünsche übrig läßt, jedes Jahr Spaß 
macht und immer ein schönes Erlebnis ist, gilt es als sicher, dass auch 
2017 wieder eine Delegation aus NB das Turnier besucht.

Tobias Schupp


