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Altersunterschied von 

71 Jahren ohne Bedeutung 
 

TSG Gadebusch lud aktive, ehemalige und befreundete Schachspieler zur 
zwölften Veranstaltung ein 
 

GADEBUSCH Schon zum zwölften Mal nahmen sich ehemalige, aktive und befreundete 
Schachspieler der TSG Gadebusch zwischen den Feiertagen Zeit, sich ihrem Hobby zu 
widmen und ein Breitenschachturnier zu organisieren und selbst daran teilzunehmen. 
 

 
Enrico Lenk war mit neun Jahren der jüngste Teilnehmer beim zwölften Breitenschachturnier der TSG 
Gadebusch und erreichte Platz 18.        FOTO: MAIK FREITAG 

 
Neun Jahre ist Enrico Lenk erst alt, doch im Spiel zeigte der Lützower auch gegen deutlich 
ältere Spieler, wie man sich behaupten kann. Zug um Zug versuchte sich der Viertklässler, um 
am Ende so weit wie möglich vorne zu landen. Auch wenn ihm mit Rang 18 nur eine 
Platzierung im Endklassement des Jugendfeldes blieb, erfüllte der Nachwuchsspieler der TSG 
Gadebusch seine eigenen Vorgaben. „Zwei Spiele möchte ich schon gewinnen“, erklärte 
Enrico Lenk. Und das gelang dem Neunjährigen. Zudem spielte er noch einmal 
Unentschieden und holte somit 2,5 Punkte. Damit ließ Lenk immerhin noch vier 
Vereinskameraden hinter sich und freute sich über die Erfüllung seines Zieles. Den Sieg trug 
in dieser Altersklasse Ole Schumacher von den Schachfreunden Schwerin davon. Der 
Nachwuchsspieler gewann vier Partien, spielte drei Mal Remis und verlor zwei Spiele. Als 



bester Gadebuscher platzierte sich Hannes Hauck auf Rang vier, Fabian Möws wurde 
Sechster. 
 
Dass allerdings das Alter eines Spielers nicht ausschlaggebend für eine gute Platzierung ist, 
zeigte der älteste Spieler des Teilnehmerfeldes, Heino Förster vom Möllner SV. Der 80-
Jährige gewann zwar vier der insgesamt neun Partien bei den Erwachsenen, doch das brachte 
ihm am Ende nur den 47. Platz. Als Sieger ging allerdings hier ein weiterer Spieler des 
Möllner SV hervor. Wolfgang Krüger siegte in sechs Partien, spielte dreimal Unentschieden 
und blieb somit ohne Niederlage in diesem Turnier. Der für die TSG Gadebusch in der 
Landesliga spielende Enrico Bahr landete am Ende auf Platz zehn. Vier Siege, vier 
Unentschieden und eine Niederlage sorgten am Ende für die Platzierung unter den besten 
Zehn dieses Turnieres, an dem insgesamt 81 Schachspieler teilnahmen. Zehn Plätze dahinter, 
auf Rang 20, kam mit Josef Mamedow der nächste Gadebuscher. 
 
Aus blieb hingegen die erhoffte Übergabe des Qualitätssiegels für die Frauen- und 
Mädchenabteilung durch den Landesschachbund. Das erhielten die Gadebuscherinnen nach 
der Initiative von Betreuerin Uta Dorendorf für zwei Jahre und beantragten die Übergabe 
während dieses Breitenschachturnieres. Doch der Schachverband entschied sich, die 
Verleihung im Rahmen der Landesmeisterschaften in Malchow zu machen. „In so einem 
Rahmen wie hier hätte es sicher einen würdigeren Platz gefunden, zumal alle Gadebuscher 
Schachspieler vor Ort sind. Aber nun bekommen wir das Siegel in Malchow“, ärgerte sich 
Uta Dorendorf etwas und muss sich nun bis zum Februar gedulden, um die Urkunde in den 
Händen zu halten.        Maik Freitag 

 


