
Das Arber-Schachfestival
kehrt zurück Plvf, ?r"7zz

Etwa 170 Teilnehmer spielen ab Samstag

Das Arber-Schachfestival findet von 30. Juli bis 7. August statt. Gespielt
wird wieder im Pfarrzentrum Bodenmais.

Bodenmais. Im Herbst vorigen
Iahres trat der Ausschuss des SC
Bayerwald Regen-Zwiesel zusam-
men, um nur über einen Tages-
ordnungspunkt zu beraten: Soll
fur 2022 wieder ein Schachfestival
organisiert werden? Durch Coro-
na sind die Iahre 2020 rnd 202I
ausgefallen. Es macht sich Opti-
mismus breit: mit 2G oder 3G
könnte man ein Turnier veranstal-
ten, wenn die Regeln so blieben.
Aber wieder in der Bodenmaiser
Schule? Das heißt, die Turnhalle
einzurichten: Teppich verlegen,
Stühle'und Tische von'der Schule
Teisnach holen und aufbauen, ein
WC-Häuschen .mieten, zuhause
kochen und das Essen hin und her
fahren. Das haben wir schon drei-
mal gemacht. Schnell war man
sich einig, dass etwas Neues ge-
funden werden sollte.

Da kam schon aus Bodenmais
ein Vorschlag. Das Pfarrzentrum
hätte einen neuen Pächter, wir
sollten uns doch mal mit ihm be-
sprechen. Wir waren 2016 schon
mal im Pfarrzentrum, wollten
aberin dieTurnhalle, weilwir dort
mehr Teilnehmer unterbringen
konnten. In dem Gespräch kam
schnell heraus, dass die Boden-
mais Tourismus & Marketing
GmbH (BTM) beide Parteien zt-
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frieden stellen konnte. So war die
9. Auflage des Schachfestivals ge-
sichert ! Bürgermeister Ioli Haller
stellte sich gleich wieder als
Schirmherr zur Verfügung.

Es kann mit ca: 170 Teilneh-
mern gerechnet werden. Sie alle
bleiben mit ihren Begleitperso-
nen neun Tage lang in Bodenmais,
manche haben auch verlängert.
Die meisten kommen aus
Deutschland, aber auch aus Ös-
terreich,' Tschechien, den Nieder-
landen, USA und Kanada. Im Rah-
menprogramm wird Wandern
groß geschrieben. Wanderführer
Klaus Kreuzer hat sechs Touren
vorbereitet. Der Buchautor Man-
fred Herbold (,,Der Schachthera-
peut'1) unterhält an drei Nachmit-
tagen seine Gäste mit vielerlei
Pointen rund ums Schachbrett.
Der internationale Spielleiter
Wolfgang Fiedler bringt rwei
Schachkurse. Zweiter Spielleiter
wird Simon Staudinger vom SV
Deggendorf sein.

Die Anmeldung läuft am Sams-
tag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, um
13 Uhr werden die Eröffnungsre-
den geschwungen. Um 13.30 Uhr
ist die 1 Runde geplant. An allen
Folgetagen beginnt man um 09.30
Uhr. Infos gibt es unter wvwv.ar-
berschachopen.com. - M.M.
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