Wormser Schachverein von 1878
Illias Probst wird U14 Vizemeister bei den Pfälzischen
Jugendeinzelmeisterschaften!
Anfang jeden Jahres trägt der Pfälzische Schachbund
seine Jugendeinzelmeisterschaften in Bad Dürkheim aus.
Um hier mitspielen zu können, müssen sich die jungen
Schachspielerinnen und Schachspieler zuvor auf der
Bezirksebene beweisen und qualifizieren. Das Wochenende
in der Jugendherberge in der Kurstadt hat unter den
Jugendlichen vieler Generationen längst Kultstatus
erreicht. Für den SV Worms von 1878 e.V. gab es dieses
Mal einen besonders erfreulichen Start in das neue Jahr.
Illias Probst – der erst letzte Saison in die
Nibelungenstadt gewechselt war – konnte in der U14 den
Vizemeistertitel erringen. Illias ging als Kopf der Setzliste
standesgemäß auch als Favorit ins Turnier. In der ersten
Runde musste er dann allerdings überraschend eine
Niederlage gegen den DWZ-schwächeren Wadim Heß aus
Limburgerhof hinnehmen. Davon unbeeindruckt, kämpfte
sich Illias im Anschluss mit gleich drei Siegen in Folge
zurück in das fordere Turniergeschehen. Unterdessen
begnügten sich die anderen Titelaspiranten untereinander mit zahlreichen Remisen –
entsprechend konnten sie also jeweils immer nur einen halben Punkt auf ihr Konto
addieren. Vor der letzten Runde lag Illias dann wieder in aussichtsreicher Position. Es
gelang ihm, gegen Paul Auer vom SC 1926 Haßloch eine vielversprechende Stellung zu
erspielen, die an manchen Punkten auch den Eindruck erweckte, gewonnen zu sein.
Dennoch willigte Illias am Ende in das Remis und damit zur Punkteteilung ein. Neben ihm
konnte Alexander Kern aus Frankenthal seine Letztrundenpartie gewinnen, er und Illias
lagen nun punktemäßig gleich auf. In solchen Fällen wird im Schach die sogenannte
Buchholzregelung zurate gezogen. In die Buchholzwertung gehen alle Punkte ein, die
die Gegner, gegen die man selbst gespielt hat, ihrerseits gesammelt haben. Hier lag
Illias nun hauchdünn – mit 1,5 Zählern – hinter Alexander, sodass es am Ende trotz
tollem Comeback „nur“ für die Vizemeisterschaft reichte. Dennoch ist dies ohne jeden
Zweifel ein sehr gutes Ergebnis für den jungen Wormser, der sich überhaupt in den
letzten Wochen und Monaten schachbegeistert und ambitioniert gezeigt hat. Von einem
Verantwortlichen vor Ort wurde außerdem das entschlossene Spiel Illias‘ gelobt, der in
jeder Partie bis zum Schluss um den vollen Punkt kämpfte. Der SV Worms gratuliert
ganz außerordentlich zu diesem Ergebnis und ist gespannt, wie sich sein junges Mitglied
in der Zukunft entwickeln wird.

