
BJEM 2022: Alexander Koch gewinnt U12, Dima Didrich 2. in der U10 

„Gut, dass wir am Freitag noch Turmendspiele geübt haben“ sagte der strahlende Sieger Ale-

xander Koch, nachdem er in der 6. Runde gegen Giorgi Chigrintsov den Sack endgültig zuge-

macht hatte. In der Tat war Turnierleiter Holger Reinert froh, dass sein Vereinskollege das 

Mattsetzen mit Turm und König gegen den blanken König am Trainingsabend vorher geübt 

hatte. In der Altersklasse der Kinder bis 12 Jahre ist es keine Selbstverständlichkeit, dass diese 

Technik beherrscht wird; im Verlaufe der diesjährigen BJEM kam es in einer anderen Partie 

zwischen Spielern anderer Vereine tatsächlich dazu, dass nach 50 Zügen remis gegeben wer-

den musste, weil die stärkere Partei dieses elementare Endspiel nicht beherrschte. 

 

Ebenfalls seinen ersten Pokal konnte das neue Vereinsmitglied Dima Didrich erspielen. Er be-

legte in der Endabrechnung Platz 2 in der U10. Bei einem Sieg in der letzten Runde gegen Dario 

Schulze-Ardey wäre sogar mehr drin gewesen, doch gegen das kleine Schlitzohr aus Unna 

reichte es nur zu einem Remis. Die Partie Schulze-Ardey gegen Didrich war ein typisches Bei-

spiel für „kreative“ Gewinnversuche im Kinderschach: Zunächst redete der Weißspieler hem-

mungslos auf seinen Gegner ein, bis die Turnierleitung die Uhr anhielt und ihm klar machte, 

dass reguläre Züge des anderen Spielers erlaubt sind und er nicht das Recht hat, diese Züge 

pausenlos zu kommentieren und zu kritisieren. Nachdem Dario seine Dame verloren hatte, 

verfiel er auf die Idee, Dima alle 3 Züge remis anzubieten … das ist zwar erlaubt, aber auch 

nicht gerade der Gipfel der Fairness. Doch der Zweck heiligt die Mittel: Der im Turniergesche-

hen noch völlig unerfahrene Dima ließ sich aus dem Konzept bringen, stellte seinerseits die 

Dame und noch ein paar Figuren ein und musste am Ende feststellen, dass das Endspiel 1 

Läufer und König gegen den blanken König nur ein Unentschieden bringt. Deshalb nur verhal-

tene Freude über Platz 2 in der U10. 

 

Die beiden Teilnehmer vom SVB 49, die in der U18 bei der BJEM antraten, konnten nicht bis 

nach vorn kommen. Dass Julien Puls und Simon Cieszynski angesichts der starken Konkurrenz 

aus Ahlen und Kamen nicht unter die ersten 3 in ihrer jeweiligen Altersklasse kommen wür-

den, war von vornherein klar. Beide hatten sich zum Ziel gesetzt, mit 3 aus 6 eine Quote von 

50% zu holen. Weil beide nach 5 Runden 2 Punkte hatten und in Runde 6 gegeneinander gelost 

wurden, konnte nur einer das 50%-Ziel erreichen. Beim vereinsinternen Duell in der letzten 

Runde setzte sich Julien durch, was ihn in der Gesamtwertung auf Rang 5 in der U18 brachte. 

Simon belegte mit 2 Punkten in der Altersklasse U14 ebenfalls den 5. Platz. 

 

Alle Einzelergebnisse der Runden 4-6, weitere Fotos und die Schlusstabellen sind veröffent-

licht auf  

http://bezirk.sbhamm.de/2022/01/30/bjem-nico-lang-gewinnt-in-der-u18-in-der-u12-ale-

xander-koch-vorn/ 
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