Karitatives UIC/USIC‐Schachturnier Paris 2017
Am 20.11.2017 richtete die UIC zusammen mit der USIC in Paris ein karitatives Schnellschachturnier
zugunsten der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ aus.
Für den VDES traten Sportfachberater Jürgen Gutsche, Andreas Altner und Andreas Haasler an.
Die weiteren Teilnehmer kamen aus dem Gastgeberland Frankreich, Belgien und einer spielstarken
jungen russischen Delegation. Bei besten Spielbedingungen und einem vom Schiedsrichterduo
strukturiert geleitetem Turnier mitten im Herzen von Paris, wurde dieses Schnellschachturnier zu
einem Event.
Für Andreas Haasler, der auf der Startrangliste hinter drei russischen Internationalen Meistern (IM)
und je einem französischen und belgischen FIDE‐Meister (FM)) an Platz sechs gesetzt wurde, war das
Ziel ein Platz unter den ersten Fünf zu erreichen. Andreas Altner und Jürgen Gutsche setzten sich kein
persönliches Ziel, da die ELO‐Übermacht des Teilnehmerfeldes eher dazu angetan war, durch
möglichst gute Partien, sich in der eigenen Wertung zu verbessern.
Das Turnier begann für Andreas Haasler verheißungsvoll. Nach zwei Siegen traf er in Runde drei auf
den ersten russischen IM und späteren Turniersieger, den er nach langem Kampf besiegen konnte.
Anschließend folgte gleich der nächste IM, gegen den ein erspielter Vorteil leider nicht verwertet
werden konnte und es mit Remis endete. Er lag damit zusammen mit dem vorigen Gegner in
Führung. Trotz eines weiteren Remis nach der Mittagspause, bei dem er sich in einer schwierigen
Stellung gegen einen Franzosen verteidigen musste, blieb er zunächst geteilter Erster.
In der sechsten Runde erreichte er ein leichtes Remis gegen den französischen FM, lag nun aber
einen halben Punkt hinter dem Führenden. Die nächste Partie gewann er gegen die einzige Dame im
Feld, eine russische Meisterspielerin. Die achte Runde brachte dann die Vorentscheidung. Gegen
einen titellosen jungen russischen Spieler war er zu ambitioniert. Nachdem Andreas Haasler für
aktives Spiel Material geopfert hatte, fand er nicht die richtige Fortsetzung und verlor seine erste
Partie.
Der führende IM sicherte sich mit einem schnellen Remis in der letzten Runde den Titel und nachdem
Andreas Haasler wurde nach seinem Sieg in der letzten Partie punktgleich aber nach Feinwertung
hervorragender Dritter hinter dem zweiten russischen IM.
Fazit: Schach spielen und Gutes Tun!
Ein sehr schönes Turnier im Herzen von Paris. Vom Turniersaal aus konnte man neben seinen Türmen
auf dem Brett auch den Eiffelturm sehen. Andreas Haasler hat sein persönliches durch den
erkämpften dritten Platz sogar übertroffen und einige interessante Partien gespielt. Für Jürgen
Gutsche und Andreas Altner blieb es quasi beim olympischen Gedanken, dabei sein ist alles;
wobei Andreas Altner seine Turnierperformance um 130 Punkte und Jürgen um 22 Punkte
verbessern konnten.

Die Delegation des VDES mit (vlnr) Andreas Altner, Jürgen Gutsche, Andreas Haasler und Manfred
Hilger (Vizepräsident des VDES).

