Spielbericht zum 3. VdSF-Sommerturnier
Bonn-Oberkassel, 10.08.2019
In diesem sonnenreichen Jahr 2019 fand zum dritten Mal das VdSF-Sommerturnier statt. Nachdem das
erste Sommerturnier im Jahre 2017 von der Witterung her durchwachsen war, konnte 2018 bereits auf
ein von Sonnenschein verwöhntes, zweites Sommerturnier zurück geblickt werden. War das eigentlich
noch zu übertreffen, mag man(n) fragen...?!
Eindeutige Antwort: JA! Das logistisch bedingt anspruchsvoll zu veranstaltende KieselsteinRheinuferturnier in Schwarzrheindorf sollte einfach zu Gunsten eines einfacher zu erreichenden
Spielortes am Rheinufer mit möglichst weichem Sandstrand ausgetauscht werden.
Mit dem Oberkassler-/Niederdollendorfer Sandstrand war diese Alternative schnell gefunden!
Kriterien wie ein feinkörniger Sand, direkter Bundesstraßen-, respektive Straßenbahnanschluss, sowie
ein Getränkemarkt und eine Tankstelle in unmittelbarer Nähe ließen das Turnier erstmalig
amsüdlichsten Zipfel der Bonner „Schääl-Sick“ stattfinden.
Der Locationwechsel sollte sich als gute Entscheidung herausstellen:

„Abendsonne mit uns!“, liebe Godesberger auf der anderen Rheinseite! 

Plausch am Abend – erquickend und labend!
Würde der GM (Kurzform für „Grillmeister“) Rüdiger seinen Erfolg aus dem Jahre 2018 wiederholen
können? Oder kann ihm evtl. der Sieger aus 2017, SF Ronny, oder jemand anderes in diesem Jahr das
Wasser reichen...?! Man durfte gespannt sein!

GM Rüdiger und SF Ronny

Die Kombination aus Abendsonnenschein auf der
Schääl-Sick, gutem Bier in der linken Hand und
der gedeckten, weißen De6 sorgen für
(Vor-)Freude bei GM Rüdiger
Natürlich waren aber nicht nur die Partien von GM Rüdiger sehenswert, sondern allgemein zeichnete
sich das Turnier dadurch aus, dass es viele interessante Partien zu sehen gab. Somit kamen auch die
Kiebitze (kurz: KB) Torsten und Christine auf ihre Kosten:

Rauchende Köpfe und ein KB bei der Arbeit

Der andere KB versäumte oft,
seiner Arbeit nachzukommen…
Anders als die KB hatten die anderen Teilnehmer interessante Partien zu bestreiten:

Schachfreunde in ihrem Element
(gemeint ist der Schachsport, NICHT der Bierkonsum!!) 

!! HALBZEITPAUSE !!

Endlich Pause!!
Nach der Halbzeitpause ging es munter weiter…

Sommer, Schach und Sonnenschein…..

…..was kann schöner sein?!?

GM Rüdiger entschied auch in diesem Jahr erwartungsgemäß das Turnier für sich, wenn es auch in
diesem Jahr knapper ausging als noch im Jahre 2018. Die Konkurrenz schläft nicht...
Herzlichen Glückwunsch an GM Rüdiger!
Er verwies SF Ronny und SF Roland auf die weiteren Plätze. Die Schlusstabelle, auf welcher die
letztendliche Platzierung ganz links neben der Spieler-Nr. handschriftlich eingetragen ist, kann hier
eingesehen werden:

bzgl. Startnummer 11: KB Torsten hat (bewusst) keine schachliche Leistung erbracht.
Seine Punkte wurden deswegen ausschließlich über eine an dieser Stelle nicht
näher zu definierende „Sonderwertung“ erzielt. Nähere Infos zu dieser
Art der Bewertung sind der Ausschreibung zu entnehmen...
Nach dem Turnier wurde noch ein gemütlicher Grill- und Lagerfeuerabend veranstaltet, den nur ein SF
und ein KB bis in die frühen Morgenstunden durchhielten; leider gibt es von den morgendlichen
Ereignissen keine Fotos…

Gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer

Beste, schachliche VdSF - Sommerfestgrüße!
Alle Teilnehmer sowie alle Kiebitze
Bonn am 03.10.2019
Torsten Schoroth (Text) und Ronny Marzec (Bild)

