
Deut sche	  Bet r iebsspor t 	  Meisterschaften 	  Schach 	  2017	  –	  Schöne	  Er fo lge	  fü r 	  d ie	  ADAC-‐
Sport ler 	  

Ber lin 	  ist 	  immer 	  eine	  Reise	  wert 	  

	  

Seit	  1999	  werden,	  mit	  kleinen	  Unterbrechungen,	  	  alljährlich	  deutsche	  Meisterschaften	  für	  
Betriebssportmannschaften	  im	  Schach	  veranstaltet.	  Dabei	  stellen	  sich	  jedes	  Jahr	  die	  
verschiedenen	  Betriebssportverbände	  in	  ganz	  Deutschland	  als	  Ausrichter	  zur	  Verfügung.	  2015	  
fanden	  diese	  in	  München,	  im	  Casino	  des	  ADAC,	  statt.	  

In	  diesem	  Jahr	  war	  Berlin	  bereits	  zum	  4.	  Mal	  der	  Ausrichter	  und	  die	  Attraktivität	  des	  Spielorts	  
sorgte	  dafür,	  dass	  sich	  heuer	  insgesamt	  38	  Mannschaften,	  davon	  zwei	  vom	  ADAC,	  vom	  02.11.	  bis	  
zum	  05.11	  im	  Holiday	  Inn	  City	  West	  einfanden.	  	  In	  7	  Runden	  ermitteln	  die	  Viererteams	  dann	  
ihren	  deutschen	  Meister.	  

Besonders	  die	  Berliner	  Mannschaften	  sicherten	  sich	  
die	  Unterstützung	  zahlreicher	  Spitzenspieler,	  denen	  
aufgrund	  ihrer	  Spielstärke	  der	  Titel	  	  „Großmeister“	  	  
vom	  Weltverband	  verliehen	  wurde.	  Daher	  fanden	  wir	  
uns	  mit	  der	  ersten	  Mannschaft	  erst	  auf	  dem	  18.	  Platz	  
der	  Setzliste	  wieder.	  

Die	  Mitarbeiter	  aus	  der	  Zentrale	  Olaf	  Zunk,	  Karlheinz	  
Obermeier,	  Anton	  Lajh,	  Peter	  Haas	  und	  Peter	  
Baudrexel	  erhielten	  dabei	  tatkräftige	  Unterstützung	  	  

vom	  Ehepaar	  Gempe	  aus	  dem	  Regionalclub	  Sachsen.	  Zudem	  vervollständigten	  Steffi	  	  Zunk	  und	  	  
Joachim	  Katzer	  	  unsere	  Mannschaften.	  

	   	  

Nach	  spannendem	  Verlauf	  sicherte	  sich	  die	  Deutsche	  Bahn/Bahn	  Sozialwerk	  1,	  unter	  anderem	  
mit	  dem	  mehrfachen	  Deutschen	  Meister	  GM	  Rabiega	  am	  1.	  Brett,	  den	  Titel.	  

Beide	  ADAC	  Mannschaften	  konnten	  sich	  um	  6	  Plätze	  gegenüber	  der	  Startliste	  verbessern	  und	  
belegten	  schlussendlich	  den	  12.	  bzw.	  den	  31.	  Platz.	  Gegen	  stärkste	  Konkurrenz	  konnte	  Thomas	  
Gempe	  dabei	  den	  4.	  Platz	  in	  der	  Einzelwertung	  erreichen.	  Herzlichen	  Glückwunsch!	  



	  

Nächstes	  Jahr	  findet	  die	  Deutsche	  Meisterschaft	  in	  Altenberg	  im	  Erzgebirge	  statt.	  Wir	  würden	  
uns	  freuen	  wieder	  dabei	  zu	  sein	  und	  auch	  neue	  Schachfreunde	  im	  ADAC	  dazu	  zu	  gewinnen.	  

	  

	  

	  

	  

	  


