
Bericht vom 1. Berlin Open
Die  erste  Auflage des  Berlin  Opens  startete  am 1.August  und konnte durch  das  beeindruckende
Ambiente  des  Roten  Rathauses  und  stattliche  Preisgelder  ganze  250  Teilnehmer,  darunter  11
Großmeister und 30 andere Titelträger, verzeichnen. Auch vier Bargteheider hatte es anlässlich dieses
Großereignisses in die Hauptstadt verschlagen.

Der Setzlistenerste GM Matthias Blühbaum wurde seiner Favoritenrolle voll gerecht und marschierte
mit 6,5 Punkten aus sieben Partien durch das Turnier, was ihm einen klaren ersten Platz einbrachte.
Die weiteren, vorderen Ränge wurden härter umkämpft und waren bis zum  Schluss völlig offen, am
Ende konnten ganze sieben Spieler sechs Punkte auf ihr Konto zählen. Nach Feinwertung wurde GM
Erik Van Den Doel Zweiter vor FM Filip Cukrowski  auf dem dritten Platz.

Für die Bargteheider Truppe waren zwar die Medaillenränge etwas zu weit entfernt, es wurde aber
dennoch erfolgreich mitgekämpft. Kaloyan spielte ein durchweg solides Turnier und konnte seinen
Erwartungen mit 4/7 Punkten gerecht werden. Auf dem Weg dorthin stand immerhin ein achtbares
Schwarzremis gegen IM Drazen Muse. Carsten war wie immer kämpferisch eingestellt und ließ sich
durch eine schmerzliche Niederlage in Runde eins nicht das Turnier verderben. Stattdessen kam er
mit vier Siegen in Folge zurück ins Turnier und schlug fast noch FM Makan Rafiee in Runde sechs, gab
an entscheidender Stelle aber den Punkt ab.  Runde sieben brachte dann aber noch einen vollen
Punkt, sodass Carsten mit 5/7 und Tabellenrang  36 als bester Bargteheider abschnitt. Auch ich hatte
ein sehr erfolgreiches Turnier und hatte nach fünf Runden nur gegen GM Van Den Doel das Handtuch
werfen müssen. In Runde sechs traf ich auf IM Julien Song, welcher mit zeitweise nur einer Sekunde
auf der Uhr in einer Zeitnotschlacht routiniert genug war, um sich aus einer Remisstellung doch noch
den  vollen  Punkt  zu  schnappen.  Obwohl  ich  auch  die  letzte  Partie  noch  verlor,  reichte  es
schlussendlich  noch  knapp  ,  um  mit  4/7  Punkten  einen  Ratingpreis  zu  gewinnen,  was  Carsten
ebenfalls gelang. Allein Max hatte in Berlin einen etwas schwereren Stand und war mit seinen 3/7
Punkten nicht vollends zufrieden, verlor aber nur gegen Gegner mit einer Elo von 2000+ und konnte
dennoch seine Spielstärke in drei schönen Siegen unter Beweis stellen.


