
Ein paar Bemerkungen zur sechsten Runde

Meisterklasse: Wieder viele Unentschieden, Frank Bracker immernoch vorne
In der Spitzengruppe verlor Markus Hochgräfe gegen Christoph Schröder, der sich damit für eine Partie 
am ersten Tisch gegen Frank Bracker qualifizierte.  An allen anderen vorderen Tischen wurde wieder 
remis  gespielt.  Dabei  war  allerdings  die  Partie  zwischen  den  beiden  Spitzenspielern  des  Süderelbe-
Bereichs besonders hart umkämpft. Vielleicht hätte Hauke Reddmann am Schluss statt ewiges Schach zu 
geben, sogar weiter auf Gewinn spielen können. So bleibt Holger Hebbinghaus weiterhin Favorit auf den 
Titel des Remis-Königs.

Meisterkandidaten-Klasse: Noch ein Rücktritt
Nachdem vorgestern bereits Peter Gröppel unentschuldigt nicht zur Partie erschien, musste sich gestern 
auch Gerhard Schröder krankheitsbedingt vom Turnier abmelden. Zwischen den beiden gibt es allerdings 
wesentliche Unterschiede: Gerhard hat sich noch krank ans Brett gesetzt und versucht, im Turnier zu 
bleiben und hat sich rechtzeitig vor der Auslosung der nächsten Runde bei der Turnierleitung abgemeldet. 
Von Peter Gröppel hingegen haben wir nichts gehört. Für heute hat auch Dirk Hasenbank um einen freien 
Tag gebeten, so dass Thomas Hagenlüke kampflos zu einem Punktgewinn kommt..
Am ersten Tisch gab es das gewohnte Bild. Auch in dieser Runde hieß es: "Bernhard Jürgens gewann in  
der Eröffnung einen Bauern und konnte diesen Materialvorteil im Endspiel verwerten." Damit steht er 
praktisch als Aufsteiger fest. In der Mitte des Turniers kämpften Für die anderen drei Aufstiegsplätze gibt 
es sechs aussichtsreiche Kandidaten mit 4 aus 6 bzw. 3,5 aus 6. Heute muss sich Lutz Franke mit weiß 
der Prüfung von Bernhard Jürgens am ersten Tisch unterziehen. Daneben kommt es zu den Paarungen 
Joachim Schulze – Arijit Gupta und Roland Gehn – Michael Keuchen.

A-Klasse: Stefan Hein steht als Aufsteiger drei Runden vor Schluss praktisch fest
In der A-Klasse im Duell der Stefans gewann der aus Barmbek gegen den aus dem HSK. Zunächst hatte 
Stefan Hein einige Vorteile akkumuliert, ging aber in der Schlussphase am Ende der fünften Stunde ein 
sehr hohes Risiko ein, als er zuließ, dass eine neue gegnerische Dame entstand, während sein Freibauer 
auf der siebten Reihe hängen blieb. Am Schluss als beide längst nicht mehr mitschrieben und die Züge im 
Sekundenrhythmus  geschehen  mussten,  lies  Stefan  Haack  für  einen  Moment  das  Umwandlungsfeld 
unbeobachtet und musste danach mit nur noch Sekunden auf der Uhr aufgeben. Stefan Hein hat zwar 1,5 
bzw. 2 Punkte Vorsprung auf die Verfolger und steht praktisch als Aufsteiger fest, braucht aber wahr-
scheinlich noch ein Pünktchen zum Gruppensieg.

B-Klasse: Führungswechsel
In  der  B-Klasse  hat  Jürgen  Olschok nach  fünf  Siegen  in  Folge  die  alleinige  Tabellenführung  über-
nommen. Die Verfolger Christow Hauser, Ralph Bernhard, Rudolfo Malicki und Ulrich Kibilka sind ihm 
aber noch auf den Fersen. Vielleicht ist heute der Tag der Vorentscheidung?

Chinesischer Trommelkurs und Schach
Leider mussten wir gestern zwei Trommelkurse im Musikraum ein Stockwerk höher ertragen. Alles in 
allem hielt sich aber doch die Belästigung einigermaßen in Grenzen. Jedenfalls sollten die Organisatoren 
der nächsten HEM diesen Aspekt mitbedenken.
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