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Bericht Hessische-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2017 
 

Früh morgens machten wir uns los in den Märchenwald der Gebrüder Grimm nach Wolfhagen. Der 

Titelverteidiger und deutsche Meister im Blitzschach war der Ausrichter der Hessischen-Blitz-

Mannschaftsmeisterschaft. Wir hatten durch die weite Fahrt zwar viele Ausfälle in unseren Reihen zu 

verkraften, aber in der Aufstellung Mieczyslaw, Lukas, Florian und David sollten wir im Blitz trotzdem 

konkurrenzfähig sein. Begleitet wurden wir von Christiane, die für den weiten Weg nach Nordhessen 

als Fahrerin zur Verfügung stand. Vielen Dank dafür!  

Bei dieser Meisterschaft versuchten wir durch eine taktisch veränderte Aufstellung zu punkten und 

setzten unseren nominell besten Mann ans 4. Brett. Hier hofften wir auf viele Punkte.  

Vorort fand sich, im Vergleich zum letzten Jahr, ein sehr stark ausgedünntes Teilnehmerfeld (18 statt 

30 Mannschaften) ein. Unser Ziel, in die Top-10 zu kommen, war ambitioniert, da dennoch die 

meisten Top-Teams am Start waren. 

Wir begannen stark mit 2 Siegen, mussten uns jedoch in den darauf folgenden 4 Runden den guten 

Gegnern geschlagen geben. Nach einem kurzen Schlussspurt vor der Pause standen wir nach 10 

Runden mit 8:10 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz. 

Gestärkt und ausgeruht ging es direkt nach der Pause gegen den Top-Favoriten von Bad-

Emsthal/Wolfhagen. Hier zeigten wir großen Kampfgeist und verloren denkbar knapp mit 1,5:2,5.  

Danach kamen wieder Gegner auf Augenhöhe und wir konnten noch einige Punkte einfahren. Nach 

17 Runden hatten wir eine Bilanz von 15:19 Mannschaftspunkten und erreichten damit, wie in den 

beiden Vorjahren einen guten 10. Platz. 

Insgesamt blicken wir auf eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung zurück, in der David mit 

11,5/17 an Brett 4, wie zu erwarten, die meisten Punkte holte. Es folgten Lukas mit 7,5 an Brett 2, 

Florian mit 6 an Brett 3 und Mieczyslaw mit 5 an Brett 1. 

Trotz der geringen Teilnehmerzahl war es ein gutes Turnier, das ohne große Streitfälle ausgekommen 

ist. Sehr positiv hervorzuheben ist die Berichterstattung der Veranstalter auf ihrer Homepage: 

http://hbmm2017.preise-zeigen.de/ 

Hier wurden sehr früh alle Mannschafts- und Einzelergebnisse eingetragen, sodass jeder nach dem 

Turnier seine eigene Bilanz analysieren kann. Hier unser Mannschaftsergebnis von der Tunier-

Homepage:  

 
Abbildung 1:Mannschaftsergebnis Niederbrechen 

Wir hoffen jedoch, dass im nächsten Jahr, voraussichtlich in Bad Homburg, wieder mehr Teilnehmer 

zum Turnier kommen werden. 
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