
Kreta/Freilassing. Es ist immer
ein besonderes Erlebnis für ambi-
tionierte Hobby-Spieler aus der
ganzen Welt, wenn die Amateur
Chess Organisation (ACO) zur
Schachweltmeisterschaft für
Amateure einlädt. Jüngst trafen
sich wieder rund 170 Freunde des
königlichen Spiels aus 22 Natio-
nen zum Seniorenturnier 50+ auf
der griechischen Ferieninsel Kre-
ta, um in mehreren Leistungs-
gruppen ihre Besten zu ermitteln.

Nach neun Runden voller Kon-
zentration sicherte sich die Zweite
Vorsitzende und Jugendtrainerin
des Schachklubs Freilassing,
Marianne Krause, den Titel in
ihrer Gruppe E bereits zum zwei-
ten Mal. Im Trophäenschrank der
Ainringerin steht darüber hinaus
auch bereits der Siegerpokal in
einem Turnier ohne Altersbe-
schränkung vor drei Jahren.

Strandurlaub in einem 5-Ster-
ne-Hotel und die Ausübung ihres
Hobbys in idealer Weise verbin-
den können die Teilnehmer der
ACO-Turniere, vorbildlich orga-
nisiert von dem deutschen Groß-
meister Falko Bindrich und dem
Internationalen Meister Tobias
Hirneise. Als Trainer mit von der
Partie sind jeweils der englische
Großmeister Daniel King, der let-
tische Großmeister Zigurds Lanka
und als Lokalmatador der griechi-
sche Großmeister Spyridon Skem-
bris. Sie stehen den Teilnehmern
für Analysen ihrer Partien zur Ver-
fügung, halten interessante Vor-
träge für die Amateure oder geben
Simultanvorstellungen. An einem
spielfreien Tag werden Bustouren
über die geschichtsträchtige Insel
angeboten, sodass auch die Kultur
nicht zu kurz kommt. Kein Wun-

der, dass sich über die Jahre schon
ein Stamm von Teilnehmern he-
rausgebildet hat, die zum Teil
auch Freundschaften über Gren-
zen hinweg pflegen.

Bei der Siegerehrung durften

Krause wieder Weltmeisterin
Schachspielerin aus Freilassing sichert sich bei Amateur-WM zum dritten Mal Titel

sich drei Besten der jeweiligen
Gruppen über schöne Pokale und
ein Preisgeld freuen. Anschlie-
ßend knallten die Sektkorken. Ein
Feuerwerk über der Sandbucht
von Fodele bildete den gelunge-

nen Abschluss dieser Senioren-
WM, die auch nächstes Jahr wie-
der im Oktober auf Kreta ausgetra-
gen wird. Nähere Informationen,
Fotos und Filme gibt es unter
www.amateurchess.com. − st

Marianne Krause mit dem Siegerpokal der Gruppe E. Zu den ersten Gratulanten zählte der lettische Großmeister
Zigurds Lanka, der mehr als einmal Grund fand, sie für ihr überzeugendes Spiel mit taktischen Finessen zu loben.
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