
Erfolgreiche Ammerbucher Jugend! 
 
Wieder einmal mehr waren zwei der von Manfred Köhler trainierten Jugendlichen 
erfolgreich:  
Leia Lederer verteidigte ihren Württembergischen Meister Titel in der Gruppe U10 der 
Mädchen! 
Sven Schaal erkämpfte sich bei den Württembergischen Meisterschaften in der starken U14-
Gruppe einen hervorragenden 12. Platz! 
 
Hier der Bericht von Jugendleiter Manfred Köhler: 
 
Leia verteidigt Titel bei der württembergischen Jugendmeisterschaft U 10!  
Sven erzielt hervorragende 3,5 Punkte bei der württembergischen Jugendmeisterschaft U 14!  
Die diesjährige Jugendmeisterschaft von Württemberg wurde in Überlingen am Bodensee 
ausgetragen. Dort trafen sich die besten Schachspieler aus Württemberg mit dem Ziel den 
Titel zu gewinnen, um sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.  
Unsere beiden Ammerbucher Jugendspieler traten sehr gut auf.  
Sven war der Spieler der ersten beiden Runden! Gegen sehr starke Gegner erspielte sich Sven 
2 Siege und stand plötzlich an der Spitze. Damit hatte niemand gerechnet, denn seine 
Kontrahenten waren nominell so stark, dass selbst ein Remis schon unerreichbar schien. Doch 
mit überlegtem Spiel und großen Kampf, sicherte sich Sven 2 tolle Siege. Danach wurden die 
Gegenspieler natürlich noch stärker und damit wurde es sehr schwer für Sven. Doch er 
erspielte sich noch einmal 1,5 Punkte und belegte am Ende, bei seiner ersten Meisterschaft 
der U 14, einen fantastischen 12 Platz bei 24 Teilnehmern. Die SF Ammerbuch gratuliert dir 
ganz herzlich zu deinem tollen Erfolg, Sven weiter so du hast sehr gut gespielt!  
Leia stand von Anfang an unter dem Druck der Titelverteidigung. Dies war nicht einfach für 
sie und deshalb musste Leia bis zur letzten Schachpartie kämpfen um den Titel erfolgreich zu 
verteidigen. Sie spielte wie erwartet ihr kompromissloses Angriffsspiel und suchte immer den 
direkten Weg zum Sieg. Drei Siege, und 2 Remis reichten für den neuerlichen Titelgewinn. 
Leia belegte einen sehr guten 12 Platz von 32 Teilnehmern. Da bei der U 10 Mädchen und 
Jungs zusammenspielen muß man gegen beide spielen, deshalb der 12. Platz, bei den 
Mädchen war es der erste Platz und damit wurde Leia zum 2. Mal württembergische 
Meisterin. Die Ammerbucher Schachfreunde gratulieren zu diesem tollen Erfolg. Damit kann 
Leia wieder bei der Deutschen Meisterschaft antreten, tolle Leistung!  
Es ist immer schön anzusehen wie Leia den Jungs das fürchten lehrt.  
Ich möchte Leia und Sven nochmals herzlich gratulieren, ihr habt Ammerbuch fantastisch 
vertreten und allen Schachfreunden eine große Freude bereitet, bitte weiter so!!  
  
M. Köhler Jugendleiter  
 
 
 
Bild von der Württembergischen Meisterschaft 2010 mit den beiden Ammerbucher 
Jugendlichen: 



 
Bild: Leia Lederer und Sven Schaal bei den Württembergischen Meisterschaften 2010 in 
Überlingen 


