
Blitzmeisterschaft  2007/2008  des  Schachklubs 
Vellmar erst  nach  dem letzten Turnier  entschieden ! 

 
10 Blitzschach-Turniere  werden jährlich ausgetragen, bis jeweils die Blitzmeister-
schaft des Schachklubs Vellmar in einer Saison ausgespielt ist. Im September des 
Vorjahres beginnt die Blitz-Serie, und wird  bis zum Juni   des folgenden Jahres 
fortgesetzt, und zwar immer am ersten Freitag des laufenden Monats. Von den 
insgesamt zehn Saison-Turnieren werden für jeden Teilnehmer nur die sieben 
besten Turniere gewertet, die restlichen drei Turniere entfallen. Das hat einen ein-
fachen Grund: Die Chancengleichheit soll für alle gewahrt werden, falls der eine 
oder andere Teilnehmer nicht regelmäßig zu den Blitzturnieren erscheinen kann. 
 
An den Blitz-Freitagen ist der Besuch der Schachfreunde des SK Vellmar  im Ver-
einsraum des Bürgerhauses 0bervellmar  in der Regel immer besonders zahlreich, 
denn die Blitzbegeisterung für die nur 2x5 Minuten dauernden Partien ist groß. 
Aufregung, Rasanz und Spannung werden gratis geliefert, das treibt den Adrena-
linspiegel der Teilnehmer immer in die Höhe !  Und die gnadenlose Blitz-Uhr ist 
ständig dabei ! 
Auch am Freitag, dem 06. 06. 2008, war das wieder so. Zwar traten zum 10. und 
letzten Blitzturnier der Saison 2007/2008  nur 11 Teilnehmer an (die Urlaubszeit 
machte sich bereits bemerkbar), das tat der Spannung aber keinerlei Abbruch. Im 
Gegenteil, die war diesmal besonders groß, denn es war im bisherigen Verlauf der 
Blitzmeisterschaft  bis zum  9. Turnier noch keine  vorzeitige Entscheidung gefal-
len. Erst nach diesem 10. und letzten Saison-Turnier stand der Blitzmeister des 
SK Vellmar der Saison 2007/ 2008 fest ! Jeder Teilnehmer spielte gegen jeden 
anderen, damit hatten alle Beteiligten jeweils 10 Runden bis zum Turnierende zu 
bestreiten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überblick auf das 10. und letzte Blitzturnier der Saison 2007/08, vorn Eberhard 
Müller (links) gegen Wilfried Rother. 



Und die drei führenden Blitz-Spezialisten der Saison 2007/08 waren alle anwe-
send, um im  „Finale Furioso“  die Entscheidung auszuspielen.  Das waren 
Klaus Müller, der vielfache Vellmarer Blitzmeister der vergangenen Jahre, mit  
572,5 %-Punkten auf dem 3. Platz, Alexander Knorr mit  599,1 %-Punkten auf 
Platz 2, und der mit knappem Vorsprung von  610,5 %-Punkten führende Dr. 
Wolfgang Fichte  auf dem 1. Platz. In der 5. und 9. Blitzrunde hatte Alexander 
Knorr mit jeweils 100 %-Punktausbeute (alles gewonnen, was zu gewinnen war !) 
mächtig aufhorchen lassen. Er schien sich in Klasse Blitz-Form zu befinden und 
die 11 %-Punkte Rückstand zum führenden Dr. Wolfgang Fichte sollten für ihn 
keineswegs unüberwindlich sein ! Von besonderem Interesse waren daher die di-
rekten Blitz-Duelle der  drei führenden Spieler untereinander, denn die konnten 
bei den knappen Prozent-Unterschieden den Ausschlag geben bei der Vergabe 
der Blitzmeisterschaft dieser Saison !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Spitzenbegegnung des 10. Blitzturniers - Alexander Knorr (rechts) gewann 
gegen den Gesamt-Führenden  Dr. Wolfgang Fichte !   
 
In den ersten Runden legte einer los wie die Kasseler Berufsfeuerwehr ! Das war 
Alexander Knorr, dem man deutlich anmerkte, dass er seine Chance wahren und 
den knappen 11-Punkte-Rückstand zu Dr. Wolfgang Fichte aufholen wollte !  Be-
reits in der 3. Runde kam es zum direkten Spitzenduell dieser beiden führenden 
Spieler und Alexander Knorr bestätigte seine tolle Blitzform ! Er gewann und führ-
te, gemeinsam mit Ulrich Rehbein, nach vier Runden souverän mit vier gewonne-
nen Partien und damit 100 % ! Die Blitzmeisterschaft 2007/08 schien für Alexan-
der Knorr greifbar nahe. Dann aber bröckelte seine Kondition ab und aus den rest-
lichen sechs Partien schaffte er nur noch zwei Punkte. Das reichte mit 6 Punkten 
aus 10 Partien (60 %) letztlich nur zum 6. Platz in diesem Turnier für ihn und in 
der Blitz-Gesamtwertung konnte er sich damit nicht verbessern. Es blieb für Ale-



xander Knorr mit 659,1 %  bei seinem 2. Platz, mit dem er aber dennoch sehr zu-
frieden sein konnte. 
Klaus Müller startete wie erwartet anfangs gut durch, doch schon die 3. Runde 
wurde ihm zum Verhängnis. Dort musste er im Familien-Duell gegen  Eberhard 
Müller spielen, und dass der Senior im Blitzen immer noch alles drauf hat zeigte er 
in dieser Partie sehr eindrucksvoll. Klaus verlor die Partie und der fehlende Punkt 
sollte in der Endabrechnung entscheidend sein. Dort landete er zwar mit 8/10 
Punkten (80%) auf dem sehr guten geteilten ersten Platz (gemeinsam mit Dr. 
Wolfgang Fichte), aber für eine Verbesserung in der Gesamtwertung reichte das 
nicht.  Zwar konnte Klaus noch 20 %-Punkte gegenüber Alexander Knorr aufho-
len, aber mit  652,5 %  blieb ihm in dieser Blitzsaison mit sehr knappem Rück-
stand wie im Vorjahr nur der  3. Platz.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Im Müller-Familien-Duell Klaus (links) gegen Eberhard hatte  
                           der Senior die besseren Karten und gewann. 
 
Für Dr. Wolfgang Fichte sah es anfangs nicht besonders gut aus. Er verlor in der 
3. Runde gegen Alexander Knorr und sein knapper Vorsprung in der Gesamtwer-
tung war damit schon aufgezehrt. Aber während bei Alexander Knorr, wie schon 
erwähnt, im weiteren Verlauf die Kondition schwer nachließ, steigerte sich  Dr. 
Wolfgang Fichte von Runde zu Runde, holte seine verlorene Führung in der Ge-
samtwertung nicht nur zurück, sondern baute seinen Vorsprung sogar noch aus! 
Zum Schluss gewann er mit 8/10 Punkten (80%) dieses 10. Blitzturnier (gemein-
sam mit Klaus Müller) und holte sich mit überragenden  690,5 %-Punkten  völlig 
verdient und unangefochten den Blitzmeistertitel des SK Vellmar in der Saison 
2007/2008 ! Damit löste er Vorjahresmeister Alexander Wehr ab, der in dieser 
Saison berufsbedingt nur an wenigen Blitz-Turnieren teilnehmen und damit seinen 
Titel nicht verteidigen konnte. Aufgrund seiner insgesamt geringen Anzahl an Tur-
nierbeteiligungen reichte es für Alexander Wehr diesmal nur zum 10. Platz.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dr. Wolfgang Fichte, Blitzmeister des SK Vellmar 2007/2008 !  
 
Die weiteren Plätze in der Gesamtwertung der Blitzmeisterschaft 2007/2008 be-
legten :  4.  Alexander Benedikt  - 537,2 %-Punkte,  5.  Eberhard Müller  -  499,7 
%-Punkte,  6.  Karsten Thurau  -  346,7 %-Punkte. 
 
Insgesamt beteiligten sich an der Blitzmeisterschaft 2007/2008  21  Spieler. Eine 
so hohe Beteiligungszahl hat es beim SK Vellmar schon sehr lange Zeit nicht 
mehr gegeben ! 
Ab ersten Freitag im September 2008 werden die Karten für die Blitzmeisterschaft 
des SK Vellmar zur neuen Saison 2008/2009 wieder neu gemischt ! 
      
 
G. Preuß 
        
 
               


