
Ziemlich unerwartet haben unsere Jungs (nach dem klaren Erfolg bei den 
Bezirksmeisterschaften) nun auch bei den Landesmannschaftsmeisterschaften U14 
eine Riesenleistung erbracht. Gegen stärkste Konkurrenz mit zumeist viel höheren 
Wertungszahlen setzten sie sich derart durch, dass am Ende ein zweiter Platz und 
damit die direkte Qualifikation für die Norddeutschen Vereinsmeisterschaften gelang! 
Alle Mitglieder des Teams aus Lucas Kiesel, Brett 1, (3/5 Punkten), Ruben Korb, 
Brett 2: (2,5/5), Duncan Wehrhahn, Brett 3 (2,5/5) und Tom Scholz (5/5 !!!) spielten 
allesamt deutlich besser als ihre Erwartung. Leider mussten sie gleich in der ersten 
Runde gegen den hohen Turnierfavoriten Hagener SV  (mit 3 Spielern deutlich  über 
DWZ 1700!) spielen und waren da leider noch nicht so in Form. Danach wurde der 
ewige Bezirksrivale aus Lehrte mit 3,5: 0,5 geradezu überrannt, und es folgte ein 
überraschendes 2,5:1,5 gegen Peine, das an allen Brettern Spieler mit ungefähr 
DWZ 1400 aufzuweisen hatte. Danach wurden sie ihrer plötzlichen Favoritenrolle 
gegen den Hildesheimer SV (der zuvor gegen Peine verloren hatte) mehr als 
gerecht, denn sie fegten sie mit 4:0 vom Brett! In der letzten Runde gegen den klar 
favorisierten Stader SV ging es hochspannend her. Zunächst gelang es Tom Scholz 
ein etwas schlechteres Endspiel sogar noch zu gewinnen, dann verlor Duncan 
Wehrhahn Material und schließlich die Partie gegen einen nominell klar besseren 
Gegner. Lucas ließ seinem Gegner an Brett 1 trotz seiner über 1700 DWZ.Punkte nie 
eine Gewinnchance, fasste aber leider den falschen Plan, so dass die Partie remis 
endete. Ruben musste  an Brett 2 sich mit Schwarz und einem Gegner mit DWZ über 
1500 auseinandersetzen (er selbst ungefähr 1200), wehrte dessen Königsangriff ab, 
doch dieser kämpfte  immer weiter, da es um den zweiten Platz ging (dafür mussten 
sie uns besiegen), aber Ruben behielt die Nerven und als er einen Bauern (wohl 
vorübergehend) hätte gewinnen können bot sein Gegner remis und damit war der 
zweite Platz geschafft! Die Deutschen Vereinsmeisterschaften in Magdeburg finden 
zu Beginn der Schule nach den Sommerferien statt, so dass 2 Tage frei genommen 
werden müssten. Hoffentlich haben die Schuen dafür Verständnis! 

Anbei ebenfalls ein Foto des Teams von den Bezirksmannschaftsmeisterschaften 
U14 in 2014. Es wäre sehr schön, wenn Sie das bringen könnten! 

Es zeigt von links nach rechts: Ruben Korb, Tom Scholz, Duncan Wehrhahn und 
Lucas Kiesel. 

  


