
1.Tegernheimer Tandemturnier 
Um den Trainingsdonnerstag mal etwas aufzulockern, fand in den Ferien 

das erste Tandemturnier der Schachfreunde Tegernheim statt. 

Organisierst von den zwei Jugendleitern fanden 18 Kindern ihren Weg ans 

Brett um dort mit einem Partner zusammen zu spielen.  

Und nach einer kurzen Regelkunde ging es auch schon ans spannendste 

des gesamten Abends, die Teamauslosung. Die etwas schwächeren 

durften hier nämlich aus einem Topf an fleißigen, langjährigen 

Vereinsspielern ihren Partner ziehen. Danach wurden noch die 

Teamnamen gewählt, wobei es etwas an Kreativität scheiterte. Dennoch 

fand am Ende jeder einen passenden Namen und es konnte los gehen. 

In der Ersten Runde ging es gleich mit drei Geschwisterduellen los, 

wodurch von Anfang an Konzentration herrschte. Selbst das Spielfreie 

Team musste sich entweder gegen Florian (Brett 1 der ersten 

Mannschaft), Fipsi (2. Jugendleiter) oder Carl-Gustav (1. Jugendleiter) 

durchsetzen. Dadurch herrschte nie Langeweile während man auf die 

nächste Runde warten musste.  

 

 



Langeweile gab es auch im Turnier nicht, da sich 4 Teams an die Spitze 

gespielt haben. Schnell wurde aber deutlich, dass das Team „Eins“ (Anja 

Eichinger und Simon Klaus) ihrem Namen alle Ehre machte und sich mit 

8 Punkten aus 9 Partien absetzen konnte. Erst richtig spannend wurde es 

im Kampf um den 2. Platz. Hier duellierten sich die Teams „Schlauberger“ 

(Lorenz Fischer und Anton Mirter), Tandemprofis (David Thanner und 

Tobias Harrer) und Melvin (Quirin Fischer und Melvin Ivanov). Am Ende 

hatten alle 7 Punkte und es kam auf den direkten Vergleich an. Dabei zog 

das Team Melvin den Kürzeren und musste sich mit Platz 4 zufrieden 

geben. Platz 3 erreichte somit das Team Tandemprofis und weil sie im 

Verlaufe des Turniers gegen beide Verfolgerteams gewonnen haben, 

sicherten sich die Schlauberger die Silber Medaille.  

 

 

Danke das so viele Kinde in den Ferien Zeit gefunden haben und dass es 

keine Probleme/Streitereien (wofür Tandem eigentlich bekannt ist) 

gegeben hat. 

(Wiederholung des Turniers folgt      ) 



 

 

 

 

 

 

 


