
Dr. Gernot Köhler gewinnt 2. Eva-Turnier 
 
Nach fünf Jahren Pause fand gestern im Wormser Schachverein das 2. Eva-Turnier statt. In 
Abwesenheit der Namens- und Ideengeberin fanden sich 19 Spielerinnen und Spieler ein, um in 10 
spannenden und spaßigen Runden den Turniersieger und die weiteren Preisträger zu ermitteln. 
Angesichts des ungewöhnlichen Turnierformats waren Prognosen im Vorfeld eher schwer - ob sich 
die Spieler mit der höchsten DWZ würden durchsetzen können, war nur eine Vermutung. Gespielt 
wurden je zwei Partien in fünf verschiedenen Disziplinen: Blitzschach, Tandem, Handicap-Blitz, 
Doppel und Schach960. Die Startnummern, die Paarungen sowie die Farbverteilung in den 
einzelnen Paarungen wurden dabei völlig frei ausgelost. 
 
Das Turnier begann mit nur leichter Verzögerung und der ersten Runde im klassischen Blitzschach. 
Hier setzten sich fast überall die nominellen Favoriten durch, lediglich Valentin Nettsträter gelang 
gegen Volkhard Hetzer eine Überraschung. In der zweiten Runde wurde Tandem gespielt – für 
einige der Spieler war es die erste Erfahrung in dieser Disziplin, was zu umso interessanten 
Partieverläufen beitrug. Die ungerade und nicht durch vier teilbare Teilnehmerzahl brachte es mit 
sich, dass zu Anfang immer ein Spieler ein Freilos bekam und in den Teamdisziplinen zwei Spieler 
eine separate Blitzpartie spielen durften. In dieser setzte sich in der 2. Runde Gernot Köhler gegen 
Patrick Boos durch und holte damit seinen zweiten Punkt. Weiter ging es im Handicap-Blitz, bei 
dem die Bedenkzeit gemäß der DWZ verteilt wurde, d.h. der jeweils schwächere Spieler erhielt mehr 
Zeit, der stärkere Spieler dafür weniger. Diesen Vorteil konnte insbesondere Margarete Hetzer 
nutzen, die den wertungsstärkeren Feras Alboundy bezwang und damit den ersten Sieg feierte. In 
der vierten Runde wurde Doppel gespielt: 2 gegen 2 an einem Brett, wobei eine Beratung innerhalb 
der Teams nicht erlaubt war. Dies führte wie erwartet zu teilweise sehr kuriosen Partieverläufen, 
und es zeigte sich, dass im Team zu spielen nicht gleichbedeutend damit ist, auch den gleichen Plan 
zu verfolgen. Jan Nagel und Gernot Köhler harmonierten hierbei prächtig und bezwangen das Team 
Erik Eisenhauer + Patrick Boos. Zum Abschluss des ersten Durchgangs wurden dann die Figuren 
auf der Grundreihe durcheinandergewirbelt: Schach960. Die erste ausgewählte Stellung Nr. 326 (für 
den 326. Tag des Jahres) schien einige Spieler vor nicht geringe Probleme zu stellen, denn drei der 
neun Partien waren bereits nach wenigen Minuten beendet. Fabian Guckes gewann das 
familieninterne Duell gegen Astrid Boos-Guckes und konnte damit den ersten Umlauf ohne 
Punktverlust abschließen. Gleiches gelang Gernot Köhler – die beiden führten gemeinsam das Feld 
an, gefolgt von Erik Eisenhauer, Jochen Fiedler und Volkhard Hetzer mit jeweils vier Punkten. 
 
Nach einer kurzen Erholungspause ging es in die zweite Hälfte. Fabian Guckes gab gegen Patrick 
Boos den ersten halben Zähler ab, während Gernot Köhler sich gegen Margarete Hetzer durchsetzte 
und damit die alleinige Tabellenführung übernahm. In der folgenden zweiten Tandem-Runde 
gelang dem Duo Joachim Fink und Gökberk Levent ein überraschender Erfolg gegen Valentin 
Nettsträter und Cristi Matei. Gernot Köhler und Volkhard Hetzer kämpften hier noch auf der 
gleichen Seite, trafen sich dann in der achten Runde beim Handicap-Blitz aber zum direkten Duell. 
Hier konnte Gernot Köhler den Zeitvorteil nutzen und seinen achten Punkt in Serie holen. Jochen 
Fiedler bezwang Patrick Boos und schob sich zwischenzeitlich auf den dritten Platz nach vorne. Es 
folgte die neunte Runde und die Disziplin Doppel. Volkhard Hetzer und Michael Pittner-Fleck 
gingen die Partie im Stehen an, unterlagen jedoch am Ende der Standhaftigkeit von Simon Guckes 
und Jochen Fiedler. Patrick Boos und Joachim Fink bildeten ein in jeder Hinsicht 
abwechslungsreiches Team, das sich in einer ebenso abwechslungsreichen Begegnung gegen Elias 
Holschuh und Feras Alboundy durchsetzen konnte. In Anlehnung an das 141-jährige Bestehen des 
Wormser Schachvereins wurde beim abschließenden Schach960 die Stellung Nr. 141 aufgebaut. 
Gernot Köhler bezwang Astrid Boos-Guckes und krönte damit seine tolle Leistung mit einem 100%-
Ergebnis. Fabian Guckes sicherte sich den zweiten Platz durch einen Erfolg gegen Feras Alboundy. 
In der letzten Partie des Tages wurde der dritte Rang ausgespielt: Erik Eisenhauer siegte gegen 
Jochen Fiedler und holte sich damit den Platz auf dem Siegertreppchen. 
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