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Torgelows Schach-Nachwuchs  
geht die Puste aus 

 
 
Von Fabian Beyer 
 
 

Nach einem guten Start verpassten die jungen Schachspieler aus Torgelow eine 
Top-Platzierung bei den deutschen Jugendeinzelmeisterschaften in Willingen. 
Aber es gab auch positive Überraschungen. 
 
 
TORGELOW/WILLINGEN. Ein wenig enttäuscht 
ist man in der Schach-Abteilung des SAV Torgelow 
schon. Dennoch überwiegt nach den deutschen 
Jugendeinzelmeisterschaften (DJEM) 2019 in 
Willingen das positive Gefühl. „Mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge sind wir wieder 
zurückgefahren“, sagte Norbert Bauer, Leiter der 
Sportabteilung Schach. 
 
Anspannung, Belastung und die sportliche 
Herausforderung seien enorm gewesen. „Unsere vier 
Kinder haben alles gegeben, sie sind echt kaputt“, 
blickt Bauer zurück. Kein Wunder: Schließlich 
dauerten die Begegnungen teilweise bis zu vier 
Stunden. Oftmals wurden zwei Runden an einem Tag 
gespielt. Hinzu kommen Vorbereitung und Nachbesprechung. Das geht nicht spurlos an den 
Nachwuchsspielern vorüber. 
 

Mit großen Erwartungen war Piet Großmann im Sauerland an den Start 
gegangen. Den Sieg peilte er an, mindestens aber das Podest schien 
möglich. Doch dazu hat es für den 13-Jährigen dann doch nicht gereicht. 
Stattdessen landete er in der U25 nur auf dem zwölften Platz. „Ihm hat 
ein bisschen das Stehvermögen gefehlt“, lautet die Begründung von 
Bauer.  
 
Dabei hat Großmann sechs von möglichen neun Punkten geholt. Fünf 
Spiele konnte er gewinnen, bei jeweils zwei Remis und Niederlagen. 
Alles in allem eine gute Quote. Doch am Ende ging ihm ein wenig die 
Puste aus. „Sieben Runden hat er gute Leistungen abgeliefert, doch dann 
fehlte ihm die Kraft“, so der Leiter der Sportabteilung Schach bei SAV 
Torgelow. „Piet ärgert sich selbst am meisten.“ 
 

 
Mit diesen Spielern und Trainern ist der 
SAV Torgelow bei den DJEM an den 
Start gegangen: Holger Borchers 
(Trainer), Piet Großmann, Norbert 
Bauer, Jakob Herrmann, Christian 
Greßler und Aaron Breß. 

 
Piet Großmann 
ging mit den 
größten 
Erwartungen an 
den Start. 
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Umso ärgerlicher wird das Resultat beim Blick auf die Ergebnisse seiner Konkurrenten. Hätte 
er die letzten beiden Partien gewonnen – was laut Bauer absolut möglich war – wäre Piet 
Großmann sicher auf dem Podium gelandet. Stattdessen holte er nur 0,5 Punkte in den beiden 
abschließenden Duellen. 
 
Ähnlich wie Piet Großmann erging es auch Aaron Breß (U14), wenngleich er eine Platzierung 
im Mittelfeld anstrebte. Hätte er aus den letzten beiden Spielen eines für sich entschieden, 
wäre das Ergebnis im Rahmen seiner Möglichkeiten gewesen, seufzte Bauer. Sowohl an der 
nötigen Kraft als auch an der Konzentration fehlte es ihm aber. So stand am Ende ein 34. 
Rang zu Buche von 44. Teilnehmern. Breß blieb mit drei Siegen, einem Unentschieden und 
fünf Niederlagen also unter seinen Möglichkeiten, war er doch an Position 27 gesetzt. 
Trotzdem blickt Bauer bei ihm zuversichtlich in die Zukunft. 
 
Sehr gute Leistungen zeigte Christian Greßler (U12). Er spielte dem sportlichen Leiter der 
Abteilung Schach zufolge nur gegen wesentlich stärkere Konkurrenten, machte seine Sache 
aber gut. „Richtig stark“, schätzt Bauer die vier Punkte ein, die Christian Greßler am Ende auf 
seinem Konto hatte. Von 58 gestarteten Spielern war er an Position 50 gesetzt und beendete 
das Turnier auf dem 37. Rang. „Er hat gezeigt, dass er gegen stärkere Gegner mithalten kann, 
der Trend zeigt nach oben“, freut sich Bauer. 
 
Die Eltern des neunjährigen Jakob Herrmann (U10) rechneten vor der Meisterschaft mit elf 
Niederlagen aus elf Partien, wie Bauer sagt. Doch es kam völlig anders: Fünf Spiele konnte 
Jakob Herrmann für sich entscheiden. Das machte Rang 40 von 58 Teilnehmern in der 
Endabrechnung, wobei er nur an Position 55 gemeldet war. „Er hat sich von Runde zu Runde 
verbessert, die Punkte musste er sich hart erarbeiten. Ich bin richtig glücklich“, lobte Bauer 
seinen Schützling. Und wie reagierten die Eltern darauf ? „Die waren sprachlos“, sagt Bauer. 
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