
 Spiel der Könige als „Billiger Jakob“? 

Erinnert sich der gutgläubige Teilnehmer noch nach Jahren seiner Teilnahme an die 

 Schach - Landeseinzelmeisterschaften 2015 

 in Hanerau – Hademarschen, so wird sein Frösteln unvermeidbar sein. Ich weiß nicht, wer von den 

Planern einen sonnigen Monatswechsel von März zu April 2015 erhofft hatte (womöglich hätte das 

sonnenbeschienene Glasdach die Turnhalle der Theodor – Strom – Schule etwas aufgeheizt!?), es 

war so grässlich kalt, dass ich den Turnierabbruch in Erwägung zog. Aber dann folgte doch noch der 

sportliche Entschluss: Dor mön wi dörch! 

Auch kam ich auf einen möglichen Grund der Planungsschwäche; der „Billige Jakob“! Dieser 

Begriff ist dem Umstand entlehnt, dass vor Zeiten fliegende Händler auf den zahlreichen Märkten 

Waren zu Billigstpreisen anboten. Diese Märkte fanden in großer Zahl um den 25. Juli herum statt, 

dem Gedenktag des „Heiligen Jacobus“. Zu diesem Jahresabschnitt wäre eine heizbare Turnhalle in 

der Tat höchst überflüssig gewesen! 

Es gibt doch Orte mit vernünftiger Infrastruktur in unserem Bundesland, ich denke da besonders an 

genügend Unterkunfts- und Versorgungsmöglichkeiten (Restaurants), so dass ein Ausweichen auf 

Billigstangebote weder erstrebenswert und erforderlich erscheint. Auf Leck (??) und Hanerau – 

Hademarschen (???) folgt nun Büsum 2016 (!!!), wozu man den Planern nur gratulieren kann und 

auch sollte. Frage: Könnte man sich nicht ohnehin auf einen Dauerstandort einigen, wie bei der 

Jugend mit Neumünster? Eine weitere ungeheizte Turnhalle im März täten ich und viele andere sich  

bestimmt nicht an, was weitere Umfragen nach Gründen zum LEM Teilnehmerschwund nach sich 

ziehen könnte! Das musste wirklich mal gesagt werden! 

Wir „Eiderstädter“ (Rendsburg und Büdelsdorf) „quarken“ aber nicht nur rum, sind sogar etwas 

stolz, dass unser Urmitglied Frank Schwarz wieder den LEM Titel holte, und nicht nur das; Sven 

Lorenzen ergatterte in der Vormeisterklasse zudem noch Rang 3 (5,5 Punkte), und steigt in die 

Meisterklasse auf. Kurz zusammengefasst Rang und Ergebnisse aller weiteren SV – VHS – 

Rendsburg – Spieler (Klasse / Rang / Punkte). 

Senioren A: 4. Nikolai Quiring (6,0), 5. Alexander Berenstein (5,5), 10. Manfred Plewka (4,5), 13. 

Helmut Jensen (4,5).  

Senioren B: 20. Gerd Wichmann (4,0), 22. Eckard Schierling (3,5). 

Hauptturnier: 13. Markus Petersen (4,0). 

Alle weiteren speziellen Angaben sind der Verbandswebsite zu entnehmen. Die Schachsenioren 

unseres Vereins können Büsum schon mal testen, wenn zwischen dem 28. September und 05. 

Oktober 2015 die Schleswig – Holsteinischen Offenen Seniorenmeisterschaften <OSEM> 

stattfinden. Ich selbst habe schon gemeldet; ein Überschreiten der Teilnehmerzahl von 100 wird 

allgemein erwartet. Die OSEM sind ein Superevent und Büsum ist „erstligatauglich“! 

Helmut Jensen 
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