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Presse-Information 
Deutsche Jugendmeisterschaften in Willingen (Sauerland) vom 19.05.18 – 

27.05.2018 
 
Erstmals stellt die noch recht junge Schachabteilung des FTV1860 einen Deutschen 
Jugendmeister. Bei der im Mai in Willingen stattgefundenen Deutschen 
Jugendmeisterschaft konnte sich der an 5 gesetzte Bennet Hagner im 60köpfigen 
Teilnehmerfeld souverän durchsetzen und gewann das Turnier mit einem vollen 
Punkt Vorsprung auf die Konkurrenz. 
 
Bennet startete gut ins Turnier und gab bei 4 Siegen in den ersten 5 Runden nur ein 
Remis ab. Damit spielte er In der sechsten Runde erstmals am Spitzenbrett, wo er 
mit den schwarzen Steinen seinen Gegner beherrschte und die alleinige 
Tabellenführung übernahm. Auch in der siebten Runde setzte Bennet seinen 
Siegeslauf fort und gewann gegen einen der Turnierfavoriten zunächst die Dame und 
später die Partie. 
 
Spannung kam dann aber wieder in der 8. Runde auf. Bennet spielte mit den 
schwarzen Steinen gegen den amtierenden Deutschen Meister, gegen den sich 
unser Angriffsspieler einen strategischen Fehler leistete. Seinem Gegner gelang es 
in der Folge einen unwiderstehlichen Königsangriff zu entfachen, der in Bennets 
einziger Turnierniederlage münden sollte. 
 
Durch den Rückschlag waren wieder drei Spieler punktgleich an der Spitze und 
Bennet zeigte wahren Kampfgeist in Runde 9. Dieses Mal war in einer sehr langen 
Partie genaue Kalkulation gefragt. Bennet opferte nach korrekter Berechnung eine 
Figur im Endspiel, um anschließend seinen Bauern bis auf die letzte Reihe zu 
bringen, was ihm eine Dame auf dem Brett und einen Sieg in der Partie bescherte. 
Bennet hatte nun wieder einen halben Punkt Vorsprung, machte aber gegen den 
direkten Verfolger trotzdem keine halben Sachen. Während sein Gegner versuchte, 
taktisches Fahrwasser zu vermeiden, goss Bennet Öl ins Feuer und eroberte immer 
mehr Material bis sein Gegner aufgab. In der Schlussrunde ging es mit einem vollen 
Punkt Vorsprung nur noch darum, Rechenspiele durch eine mögliche Niederlage zu 
vermeiden. Sein Gegner zeigte mit Weiß auch nicht gerade das ambitionierteste 
Spiel und nach gut 20 Zügen stand eine völlig ausgeglichene Stellung auf dem Brett. 
Insofern gab es für Bennet wenige Gründe die Brechstange auszupacken und es 
wurde sein erst zweites Remis in 11 Runden vereinbart. 
 
Durch den Sieg bei der Deutschen Meisterschaft hat sich Bennet auch für die 
Europameisterschaft im August im lettischen Riga bzw. die Weltmeisterschaft im 
November im spanischen Santiago de Compostela qualifiziert.  
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