
Respektabler Abschluss bei den Bezirkseinzelmeisterschaften in Sittendorf 
 

Pünktlich zum Jahresanfang am 03.01.2013 fanden sich 8 Sportler der Sangerhäuser Jugendgruppe zur Bezirkseinzel- 

meisterschaft ein. Alle waren sich bewusst, dass dieses Turnier kein „Zuckerschlecken wird. Und so war es dann auch, 
Martin Sieber, Kämpfer in der u/18, holte zwar 4,5 Punkte aus 5 und damit war er auch der alte und neue Bezirksmeister. 

Doch es war nicht einfach, so manche Stunde grübelte er über mögliche Kombinationen, die die Gegner zur Aufgabe 
zwingen sollten. Mit Erfolg, Herzlichen Glückwunsch! 

      Martin Sieber          und            Lisa Marschall      u/18 
 

Auch Lisa Marschall holte sich die begehrte Trophäe, allerdings war es bei ihr nicht so schwer den Pokal „einzuheimsen“ 
Ihre beiden Konkurrentinnen blieben zu Hause, denn alle 3 Mädels waren bereits schon vor der Meisterschaft 
vorberechtigt. Doch Lisa schenkte sich selbst nichts und spielte bei den Jungen in der u16 mit, welches sehr stark besetzt 

war, dennoch erreichte sie einen beachtlichen 5.Platz. 
 

      Cedric Aepfler  u/12 
 

Mit Cedric Aepfler in der u/12 gab es von Anfang an in hoch brisanten Wettkampf, den er zwar mit Bravour meisterte, 
doch in der Endkonsequenz fehlte ihm ein halber Punkt zum Titel und Pokal. Dabei war der Pokal zum greifen nah, denn 
er führte bis zur letzten Runde das Teilnehmerfeld von 14 Mann an. Doch im alles entscheidenden Spiel gegen Platz Nr. 9 

versagten bei Cedric die Nerven. Dabei schenkte ihm sein Gegner durch ein ersticktes Matt den Sieg, doch leider sah es 
Cedric nicht und die Partie endete nach über 2 Std. im Remis. Eigentlich wäre Freude über den 2. Platz angesagt, doch so 

richtig konnte sich Cedric nicht freuen, doch bei aller Dramatik die Qualifikation zur Landesmeisterschaft ist gesichert. 

     Tobias Huth          und            Christina Kopf    u/16 
 

Ein weiterer Vitzemeistertitel ging an Christina Kopf. Leider gab es in ihrer AK u/16 nur zwei Vertreterinnen, so dass die 

beiden in der u/14 mitspielten. Dort erlangte Christina leider nur den vorletzten Platz, doch in ihrer AK bedeutete dies den 
2. Platz. Für eine Teilnahme an der Landesmeisterschaft reichte das Ergebnis ebenfalls nicht aus. 



In der u/16 hatten die Sangerhäuser ihre beiden guten Nachwuchsspieler Max Müller und Tobias Huth mit am Start. 
Während Max Müller mit kleinen Anfangsschwächen zu kämpfen hatte, fing er sich recht bald und erspielte sich einen sehr 

guten 4. Platz. Leider qualifizierte sich in dieser AK nur der Bezirksmeister. Für Tobias war diese Meisterschaft von 
Anfang an ein Pechturnier. Obwohl er eigentlich gut spielte, wollte ihm absolut nichts gelingen. Sein letzter Platz spiegelte 
auf keinen Fall seine echten Leistungen wieder. 

    Henning Rudolf          und            Matty Silz      u/14 
 

Nun da blieben  nur noch unsere beiden engagierten Matty Silz und Henning Rudolf. Sie spielten ein gutes Turnier und 
landeten am Ende auf Platz 5 und 6, damit verfehlten sie nur knapp den 4. Qualifikationsplatz. Schade! 
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