
Vom 12.-21.05.2018 nahm eine Mömbriser-Dettinger-Schachdelegation an den ACO 
Amateurweltmeisterschaften auf der griechischen Insel Kos teil. Dabei spielten mehr als 300 
Spieler in sieben möglichst ausgeglichenen TWZ-Gruppen (A-G) in neun Runden gegeneinander. 
Daneben gab es insbesondere Großmeistervorträge, Blitzturniere und eine Simultanveranstaltung. 
Trotzdem blieb genug Zeit, um beispielsweise die Umgebung zu erkunden, die Seele am Strand 
baumeln zu lassen, im Meer oder im Pool zu schwimmen oder die Abende an der Bar ausklingen zu
lassen. Sogar eine Übertragung des DFB-Pokalfinales im Spielsaal geboten. Während der 
Mahlzeiten hatte man Blick aufs Mittelmeer.

 
Michael Scholz und Florian Voellinger traten im C-Turnier (TWZ 1800-2000) an. Florian und 
Michael landeten bei 77 Teilnehmern auf den Plätzen 11 und 13 (6 / 5,5 Punkte). Zu betonen ist 
allerdings, dass Michael bis Runde acht gar vom Turniersieg träumte, da er zuvor eine sehr starke 
Siegesserie hinlegen konnte. Im Endspurt hat ihn das Glück etwas verlassen.
 
Auch bei den Blitzturnieren (Einzel und Team) sowie der Simultanveranstaltung waren wir 
vertreten. Michael konnte im Simultan seinen Gegner FM Jens Hirneise nach einem sehenswerten 
Auftritt bezwingen. 
 
Voller Spannung verfolgten wir auch die Vorträge vom lettischen GM Zigurds Lanka, der an drei 
Tagen nachmittags über dynamisches Schach sprach. Insbesondere seine einprägsamen Begriffe 
(Angriff mit Fritz, Harry und Garry, Eselohr mit Rochade, Giftpilze, Überläufer und viele mehr) 
nebst diverser lustige Weisheiten wie "Elo schützt nicht vor Matt sind in Erinnerung geblieben. 
Daneben standen sowohl er, als auch der griechische GM Skembris jeweils zur Partieanalyse nach 
den neun Runden zur Verfügung. Hierbei gaben diese insbesondere allgemeine Anregungen und 
Ideen, wie man sein Spiel verbessern kann.
 
Den spielfreien Donnerstag nutzen wir, um die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Man könnte 
auch sagen, wir fuhren mit einem Mietwagen durch die Berge in die Stadt ;-) Dort konnte man sich 
bei guten Wetter insbesondere den Hafen anschauen. Durch die Höhenunterschiede gab es 
interessante Aussichtspunkte.
 



Zahlreiche Teilnehmer haben ihr Interesse bereits für die Neuauflage im kommenden Jahr bekundet.
Von den internationalen Gästen war es insbesondere Michael im Hauptturnier vergönnt, gegen 
Gegner aus Slowenien, Polen (den Gruppensieger), Schweiz, Belgien und Schweden anzutreten. 
Insgesamt kann man von einer sehr gelungen Veranstaltung sprechen. Die Organisatoren haben gute
Arbeit geleistet und eine angenehme Schach-Urlaubs-Kombination etabliert. Das Event fand bereits
zum siebten Mal statt. Ebenso positiv zu erwähnen ist, dass neben den verschiedene Nationen auch 
Teilnehmer sämtlicher Altersklassen dabei waren. Der jüngste Teilnehmer war erst 5 Jahre, der 
Älteste gar 91. Auch war die Frauenquote für ein Schachturnier relativ hoch und wer wollte, konnte 
vorab Begleitpersonen mit anmelden. Das führte dazu, dass teilweise auch mehrere 
Familienmitglieder mitspielten. Ein weiteres schönes Detail war, dass nahezu alle Hotelbesucher zu 
der Zeit dieser Veranstaltung angehörten.


