
Starke Leistung von IM Axel Heinz beim

Uhrensimultan gegen die Bezirksmeister

Am Freitag, den 28.02.2020 fand in der Stadthalle Oberursel zum 2. Mal ein Uhrensimultan mit IM 

Axel Heinz statt. Im Gegensatz zu einem klassischen Simultan, haben hier sowohl der 

Simultanspieler als auch seine Gegner insgesamt 45 Minuten Zeit für die ganze Partie. Die 

Zeitbeschränkung ist für den Simultanspieler besonders herausfordernd, da seine Bedenkzeit auch 

läuft, wenn er gerade an einem anderen Brett ist. Nachdem Axel letztes Jahr gegen die 

Schulhessenmeister des Vereins spielte, trat er dieses Mal gegen die diesjährigen Bezirksmeister des

Vereins an. Und Axel zeigte, dass er beim Uhrensimultan sogar noch dazugelernt hat.

Im Gegensatz zum ersten Mal, war Axel diesmal von Beginn an zügig unterwegs und sofort 

bemüht, am Anfang gegen die 10 Teilnehmer möglichst wenig Zeit zu verlieren. Dies tat er mit 

Erfolg, denn in keiner Partie geriet er in größere Zeitnot. Dafür konnte er recht schnell an den 

meisten Brettern einen klaren Vorteil erlangen und viele der jüngeren Spieler wie u. a. Alwin 

(3.Bezirksmeisterschaft U12) oder Danail (11.Bezirksmeisterschaft U10) mussten schon bald  

aufgeben. Aber auch die meisten sehr erfahrenen Spieler wie Lennart (3.Bezirksmeisterschaft U10),

Noah (Bezirksmeister U12) oder Carolina (Bezirksmeisterin U18) wurden nach einiger Zeit von 

Axel überspielt. Als einzigem ein Unentschieden gelang U16 Bezirksmeister Sifan Wu, welcher 

nach der Eröffnung eine feste Stellung einnahm, die der Internationale Meister nicht durchdringen 

konnte. 

Insgesamt endete das Simultan mit 9,5 – 0,5 für Axel, womit er 1,5 Punkte mehr als beim ersten 

Mal erlangte - eine sehr gute Steigerung! Die Bezirksmeister und alle weiteren Spieler schlugen 

sich wacker, mussten sich aber dennoch fast alle aufgrund der hohen Spielstärke von Axel 

geschlagen geben. Da es höchstwahrscheinlich in ferner Zukunft zu einer weiteren Auflage des 

Uhrensimultans kommt, besteht für die meisten Teilnehmer die Chance, beim nächsten Mal noch 

mehr Widerstand zu leisten.

Als Dankeschön für seine Teilnahme bekam Axel nach dem Simultan ein Stappenheft 6 mit der 

Unterschrift von allen Teilnehmern. Ebenso erhielt Sifan Wu für seinen Erfolg ein Stappenheft mit 

der Erinnerung an den Erfolg gegen den Simultanmeister.

Allen Teilnehmern und Zuschauern schien diese spannende Veranstaltung ebenso gefallen zu haben 

wie uns Organisatoren

Jens von Wahden und Ernesto Fromme


