
SJMM 2012/13 Schlussbericht

Bereits nach dem 3. Spieltag (d.h. den Runden 4 und 5) war klar, dass wir die Aufstiegs-
ambitionen für diese Saison vergessen müssen. Beim letzten Spieltag in Aarau ging es somit
vor allem darum, das Programm noch anständig zu beenden.

Was schon bei der Versammlung im Bahnhof fast gescheitert ist. Statt mit 12 mussten wir mit
10 Spielern antraben. Bei einem Teilnehmer dachten die Eltern, der Anlass sei am Sonntag 
und nicht am Samstag, und beim anderen haben die Eltern verschlafen

Das Leben als Betreuer von Juniorenmannschaften ist schon nicht immer einfach!

Ich sehe davon ab, die Begegnungen der letzten Runde gross zu kommentieren.
Die Einzelresultate können im Übrigen auf der SSB-Homepage Runde für Runde abgefragt 
werden (http://www.swisschess.ch/turniere/sjmm.php).

Dort kann man sehen, dass in der 6. Runde Rheinknie 1 fast gegen den Gruppensieger 
„Kobra/Solothurn“ eine Überraschung geglückt wäre. Lars Nägelin konnte dem stärksten 
Spieler der Gruppe, Peter Wallmüller, ein Remis abtrotzen, und Damian Hunter kam gegen 
den gleich starken Samuel Krebs zum vollen Punkt. Leider musste sich Luis am Brett 1 
geschlagen geben, genauso wie Xaver Dill am letzten. Somit resultierte eine knappe 
1 ½ - 2 ½- Niederlage.

In der Schlussrangliste liegt Rheinknie 3 einen Mannschaftspunkt vor Rheinknie 1, was auch 
aufzeigt, dass die erste Mannschaft die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Wagen wir in der 
nächsten Saison einen neuen Versuch.

Rheinknie 2 liegt mit einem einzigen Mannschaftspunkt und 5 ½ Brettpunkten auf dem 
letzten Platz. Soweit ich es beobachten konnte, kamen die Spieler oft gut aus der Eröffnung 
aber zeigten im Verlauf der Partie taktische Mängel. Erfreulich war, dass die guten Stimmung
darunter nicht zu sehr gelitten hat.

Ausblick auf die Saison 2013/14

Wenn man bedenkt, dass wir in der Region Nordwestschweiz rd. 50 aktive Junioren haben, 
sollte das Potential für eine Mannschaft in der Kategorie „National“ vorhanden sein. Mit 
Spielern wie den Gebrüder Nägelin, Damian Hunter, Xaver Dill, Pranav Sriram, Georges 
Barnicol und auch Max Lo Presti werden wir dieses Ziel weiterhin anstreben.

Je nach Interesse – und dies scheint eindeutig zu steigen – werden wir vielleicht sogar noch 
eine vierte Mannschaft ins Rennen schicken. An dieser Stelle noch mein Dank an Peter Hug,
der Etliches zu diesem steigenden Interesse beigetragen hat.

Beat Spielmann
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