
Mezinárodní šachový festival INGEM - PLZEŇ 2012 – 

Jugendschachturnier U16 in Pilsen am 19.8.2012 

Lange hatten wir das Festival ins Auge gefasst und wollten es anhand des Jugendschach-

turniers kennenlernen. Die Organisatoren waren sehr freundlich und sprachen gut Englisch 

bzw. Deutsch. Am Anfang dachten wir, dass wir in der Halle des Festivals spielen würden 

(siehe Foto). 

 

Aber auch der Nebenraum war sehr nett und der Turnierlauf wurde mit 3 Stunden bei  

7 Runden sehr straff angesetzt. Bereits eine Minute nach Ende der letzten Partie fing die 

nächste Runde an. Die Organisation war sehr freundlich und gut. 

David Held wollte unbedingt nach fast 3 Wochen Turnierpause dort spielen, obwohl er sich 

eine Woche vorher den Oberarm gebrochen hatte.  

Sein erstes internationales Turnier wollte er sich trotz Schmerzen im Arm nicht entgehen 

lassen und so kombinierten wir es mit einem Tagesausflug. 

Das Turnier fand in einem sehr schönen Gebäude (Měšťanská beseda) im Zentrum von 

Pilsen statt, was sonst wohl für Bälle und Hochzeiten genutzt wird. 

Nachdem David als vereinsloser Spieler in Orthenburg den 2. Platz am 29.7. erspielen (siehe 

Foto) konnte, freute er sich auf sein erstes Turnier als SC Bavaria Mitglied und wir bedanken 

uns auch für die sehr freundliche Aufnahme. 



 

Das erste Spiel konnte er überzeugend schnell gegen eine gut spielende 10jährige 

Tschechin innerhalb von 5 Minuten als erster Spieler gewinnen. 

Eigentlich haben ja die Spieler jeweils 15 Minuten als Spielzeit… 

Dies erregte Anerkennung bei den Organisatoren und den Spielereltern, gepaart mit etwas 

Sorge, die leider unbegründet war ;-) 

Bei den nächsten drei Runden traf er auf 12-, 13- bzw. 14- jährige Spieler. Anfangs lag er bei 

zwei Partien im Vorteil. Leider stellt David mal eine Dame ein bzw. übersah eine 

Kombination und Gabel. 

So konnte David leider die „Goliaths“ diesmal nicht niederstrecken. 

 



Gegen den 10 jährigen Vaclav Skoda (Foto) konnte David dann mühsam gewinnen und 

seinen 2. Punkt erringen. Leider rächte sein jüngerer Bruder Jiri ihn und David verlor die 

Partie aufgrund einer Leichtsinnigkeit. 

 

Den 3. Punkt konnte David dann in der letzten Runde wieder sicher gewinnen. Dies kostete 

ihn diesmal weniger als eine Minute… 

Mit der Ausbeute von 3/7 und den 12. Platz bei einem U16 Turnier sind wir sehr zufrieden, 

zumal ihn sein gebrochener Arm immer wieder etwas plagte.  

Da er eh keinen Pokal gewonnen hätte, fehlten sie uns bei den reinen Sachpreisen nicht. 

Leider konnte er sich als 12. nicht mehr so ein schickes Glas-Schachspiel aussuchen, aber 

die anderen Preise waren auch ok.  

Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall auch beim Festival mitmachen, da es uns dort sehr 

gut gefallen hat. 

Auf der Facebook-Seite des Festivals wurde David auch noch als bester deutscher Spieler 

erwähnt. ☺ 

http://www.facebook.com/pages/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD-%C5%A1achov%C3%BD-festival-Ingem-Plze%C5%88-2012/363472453685390 



 

 


