Sparkassen-Open in Heusenstamm 2017
Nur durch Zufall bin ich letztes Jahr auf das Sparkassen Open in Heusenstamm im Internet gestoßen
und beim ersten Blick auf die Teilnehmerliste war ich sehr erstaunt, dass ich bis dahin noch nie von
diesem Turnier gehört hatte. Vielleicht geht es Ihnen auch so, doch das soll sich nun ändern:
Dieses Jahr findet zum dritten Mal das 7-rundige Sparkassen Open vom 23.11. (1.Runde 17 Uhr) bis
zum 26.11. (7.Runde 15 Uhr) im Kultur- und Sportzentrum am Martinsee in Heusenstamm statt. Wo
wir auch gleich bei einem großen Plus des Turniers wären: Die Doppelrunden machen es sehr
kompakt und ermöglichen es auch arbeitenden Schachspielern mal wieder die Steine zu rücken. Der
Ort hingegen mag nicht jedem so geläufig sein, doch Heusenstamm ist ein nettes Örtchen, mit der SBahn in einer halben Stunde von Frankfurt aus erreichbar und ganz in der Nähe von Offenbach am
Main. Weitere organisatorische Einzelheiten sind für Interessierte auf der übersichtlichen Homepage
http://www.heusenstamm-sparkassen-open.de zu erfahren. Dort findet man auch die
Teilnehmerliste des A-Opens, welche mit aktuell (Stand Anfang September) 8 GM’s und 5 IM’s bereits
ansehnlich ist und sich, wenn man aufs Vorjahr schaut, auch noch steigern wird. Neben dem A-Open
sind die zwei weiteren Formate B-Open (für Spieler unter 1800) und J-Open (U14) nicht zu vergessen
- es ist für jeden was dabei! Ebenfalls zu erwähnen sind die für ein deutsches Open doch üppigen (für
das A-Open sind 7000 Euro garantiert) Preisgelder, welche ja auch nicht so unwichtig für den ein oder
anderen sein mögen.

Abbildung 1: Blick in den Spielsaal

Der Spielsaal ist groß und hell und bietet allen Spielern genug Platz auf ihren Einzeltischen. Ich war
wirklich sehr positiv überrascht bei meiner Teilnahme letztes Jahr. Insgesamt lies die Organisation
unter der Leitung von Herrn Hans D. Post nichts zu wünschen übrig und das Engagement des Herrn
Dr. Rudolf Benninger als Vereinsvorstand des SC Heusenstamm, Initiator und treibende Kraft dieses
Events wird nicht zuletzt in Details wie dem hochklassigen Spielmaterial spürbar. Apropos SC
Heusenstamm: Letzte Saison erreichte der SC Heusenstamm in der 2.Bundesliga Süd einen

ansehnlichen 4.Platz und viele der Spieler der ersten Mannschaft nutzten das Turnier letztes Jahr als
Trainingsturnier. In meiner Letztrundenpartie spielte ich mit IM Oskar Wieczorek ein recht wildes
Remis (siehe Notation unten). Auch sonst trifft man auf viele junge ambitionierte Nachwuchstalente
und alles in allem erinnerte mich Vieles an das bekannte Neckar-Open in Deizisau von damals.
Vielleicht wird es ja schon bald in seine Fußstapfen treten, seien Sie aber erstmal dieses Jahr dabei
und auf Wiedersehen in Heusenstamm!

Abbildung 2: Spiellokal

Link zur Anmeldung: http://hso.chess-open.net

