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Erwachsene
Die Schachspieler des TSV Neunkirchen spielen seit einigen Jahren gemeinsam mit den Spielern des SC Uttenreuth in insgesamt drei Mannschaften.
Die erste Mannschaft konnte diese Saison nicht überzeugen, da fast alle Spieler unter ihren
Möglichkeiten spielten. Sie landete im hinteren Mittelfeld und wird sich nach zwei umzugsbedingten Abgängen in der nächsten Saison steigern müssen, um nicht abzusteigen.
Für die zweite Mannschaft verlief die Saison in der 2. Kreisliga recht unglücklich, da sie in 5
von 9 Wettkämpfen mit jeweils 3½ : 4½ denkbar knapp verlor und die beiden Siege nur für
die vorletzten Platz reichten.
Die dritte Mannschaft landete in der 4. Kreisliga mit einem ausgeglichenen Punktekonto im
Mittelfeld.

Kinder und Jugend
Felizitas ist mittelfränkische Vizemeisterin
Am 12. und 13.1.2019 wurde Dormitz
zum Mittelpunkt des mittelfränkischen
Mädchenschachs. Im Pfarrheim traf sich
die weibliche Jugendschachelite aus
Mittelfranken, um unter der Regie des
SC Uttenreuth und TSV Neunkirchen in
fünf Altersgruppen die mittelfränkischen Meisterinnen zu ermitteln. Besonders erfreulich für den TSV Neunkirchen a. Br., der im Pfarrheim sein
Schachtraining durchführt, war der 2.
Platz von Felizitas Kallipke (rechts im
Bild), die sich in der U12 nur der favorisierten Vera Marie Krejci (Mitte) vom
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SK Rothenburg beugen mußte, und sich damit souverän für die Bayerischen Meisterschaften
in den Osterferien qualifiziert hat. Dritte wurde Sarah Zeisler von der SG 1882 Fürth (rechts).
Alle Ergebnisse finden sich auf http://sjm.schachbezirk-mittelfranken.de/

Felizitas Kallipke 3. bei den Bayerischen Schach-Mädchenmeisterschaften
Alljährlich werden in der zweiten Woche der Osterferien die Bayerischen Meisterschaften im
Jugendschach ausgetragen. 2019 fanden diese in der Jugendherberge „Burg Wernfels“ statt
und Felizitas Kallipke hatte sich durch ihren zweiten Platz bei den mittelfränkischen Mädchenmeisterschaften für dieses Turnier in der Gruppe U12 erstmals qualifiziert. Das doppelte
Training beim SC Uttenreuth und TSV Neunkirchen hat sich nun bezahlt gemacht. Trotz ein
wenig Aufregung startete Felizitas gleich gegen die starke Tina Ding aus Kempten, die am
Ende Zweite wurde, mit einem unerwarteten Sieg, dem sie gleich noch einen folgen ließ.
Durch diesen optimalen Start spielte
sie das ganze Turnier in der Spitzengruppe. Es folgten ein Unentschieden
und die erwartete Niederlage gegen
die Favoritin und klare Turniersiegerin
Siri Marleen Prinzen aus München.
Nach zwei weiteren klaren Siegen lag
Felizitas vor der Schlußrunde auf Platz
2, unterlag im letzten Spiel aber und
rutschte auf den dritten Platz ab, ein
ausgezeichnetes Ergebnis, das Lust
auf mehr macht. Denn leider haben
sich nur die ersten beiden für die
Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

