Deutsche Einzelmeisterschaft 2017
Bericht von Aidan Philippi über die Veranstaltung
Das Schachturnier ging vom 03.06.2017 bis zum 11.06.2017 und fand in Willingen im SauerlandHotel statt. Neben Schach wurden auch viele Freizeitaktivitäten, wie Schwimmen, Tischtennis,
Fußball, Federball, Bowling etc. angeboten.
Im Speisesaal wurde mehrmals täglich Essen angeboten. Die Partien der hohen Bretter wurden von
GM Arthur Jussupow und einem IM kommentiert.
Da die Betten aber teils keine Betten, sondern Sofas waren, war schlafen erschwert.
Es war ein schönes und starkes Turnier, bei dem ich auch viel dazugelernt habe.

Deutsche Einzelmeisterschaft 2017
Bericht von Aidan Philippi
Der erste Tag:
Am Samstag, den 03.06., am Tag der Anreise, wurden wir über die Regeln und die Dopinkontrollen
informiert. Am Ende des Tages fand eine Eröffnungsfeier, zu der jeder anwesend sein mußte, statt.
Dabei gingen die Spieler aus jedem Bundesland mit der dazugehörigen Flagge nacheinander auf die
Bühne. Zusätzlich wurden Finanzierer und andere Unterstützer vorgestellt und Ihnen Dank
ausgesprochen.
Verlauf der Woche:
Die erste und zweite Partie fanden am Sonntag, den 04.06.2017, statt.
In der ersten Partie gegen David Ravina gelang es mir, durch eine Taktik in Vorteil zu kommen,
den ich aber nicht ausnutzen konnte und so die Partie verlor.
In der zweiten Partie spielte ich gegen Wilken Brunner, wo ich die Stellung falsch bewertete, in
Nachteil geriet und dann im Endspiel verlor.
Am Montag, den 05.06.2017, spielte ich gegen Kevin Silber, wo ich durch einen fehlerhaften Zug
des Gegners am Anfang, einen Angriff vorbereiten und ausführen konnte, der letztlich die Partie
entschied, und ich gewann.
Am Dienstag, den 06.06.2017, fanden wieder 2 Partien statt.
Die erste spielte ich gegen Timo Küppers, wo ich zu Anfang besser stand, mein Gegner aber im
Laufe der Partie das Spiel ausglich und mit einem Angriff auf meinen König gewann.
Die zweite Partie spielte ich gegen Luca Carnot, spielte viele Fehler und verlor.
Am Mittwoch, den 07.06.2017, spielte ich gegen Zarko Vuckovic, wo ich eine nicht oft gespielte
Eröffnung wählte, jedoch fand mein Gegner eine Taktik, wo er einen Freibauern und positionellen
Vorteil gewann. Ich gab auf.
Am Donnerstag, den 08.06.2017, spielte ich gegen Pascal Neukirchner, spielte einen Fehler in der
Eröffnung, den mein Gegner erkannte, aber dann selbst einen Fehler spielte, weshalb ich Vorteil
bekam, aber falsch verteidigte und mein Gegner letztlich doch gewann.
Am Freitag, den 09.06.2017, spielte ich gegen Pascal Karsay, machte einen Fehler in der Eröffnung,
den mein Gegner ausnutzte und gewann.
Am Samstag, den 10.06.2017, spielte ich gegen Henrik Hesse und verlor im Endspiel.
Am Abend fand die Siegerehrung statt.

