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Merle Gorka bei Jugendturnieren erfolgreich 
10-jähriges Nachwuchstalent gewinnt die U10-Mädchenwertung in Postbauer-Heng – Vater Michael Gorka berichtet 

 

SEUBELSDORF, SCHWEINFURT, BURG WERNFELS, POSTBAUER-HENG, 
ERLANGEN – Merle Gorka gehört im Jahr 2015 zu unseren 
aktivsten Spielern. Bei großen Turnieren sammelte sie viel 
Schacherfahrung und auch erste Erfolge. 

Bei den Oberfränkischen Mädchen-Einzelmeisterschaften am 
7. Februar in Seubelsdorf wurde Merle Gorka U10-Vizemeisterin, 
Vanessa Scheer U12-Vizemeisterin (5. und 4. Foto). 

Bei Schnellschachturnieren in Schweinfurt, Postbauer-Heng und 
Erlangen landete Merle meist in der oberen Tabellenhälfte – am 1. 
Mai in Postbauer-Heng gewann Merle ihren ersten Pokal als bestes 
Mädchen in der U10 (3. Foto). 

Bei der Bayerischen U10-Einzelmeisterschaft der Mädchen 
erreichte Merle einen sensationellen 4. Platz (siehe Seite 26+27). 

 
Drei persönliche Berichte von ihrem Vater, Michael Gorka: 

 
Rapidturnier & Türmchenturnier am 7.3.15 in Schweinfurt 

„Es waren ca. 150 Kinder und Jugendliche beim Turnier, aus 
Höchstadt waren Felix Stier und Merle Gorka mit dabei. In ihrer 
Alterklasse gab‘s den meisten Andrang mit 38 Teilnehmern. 
Gespielt wurden 7 Runden a 20 Minuten. 

In der Mittagspause haben sich die Kinder beim nahegelegenen 
Spielplatz ausgetobt. Es gab Trampolin, Seilbahn, Tischtennis, 
Fußball, Klettergerüst, usw. 

Merle  wurde  mit  4  Punkten  15.  in  der  U10  gesamt  und  4.  in  der  
U10w (gleiche Punktzahl wie Platz 3, aber mit schlechterer 
Buchholzwertung). Felix wurde mit nur einem halben Punkt weniger 

22. in der U10 gesamt und 17. bei den Jungen. Stark!“ 
 
Bayerische U10-Einzelmeisterschaft der Mädchen 
„Der Austragungsort für die Mädchen war Burg Wernfels in Spalt, 

sehr schöne Location. Merle hat sich gleich den oberen Platz im 
Doppelstockbett gesichert und dadurch eine schöne Aussicht 
gehabt (3.OG ganz oben in der Burg mit weitem Blick ins Tal). Ich 

habe sie am Montag abgegeben und Freitag wieder abgeholt. Sie 
fand  alles  toll,  vor  allem  auch  dass  es  ein  schönes  
Rahmenprogramm gab, wie Kennenlernspiele, Schnitzeljagd, 
Tandemschach, Würfelblitzturnier, uvm. 

In  der  U10w  gab  es  16  Teilnehmer,  sie  war  an  Platz  12  gesetzt.  
Anfänglich ist sie recht locker an die Sache rangegangen und hat 
das  1.  und  3.  Spiel  verloren,  weil  sie  sich  eh  nicht  so  große  

Chancen ausgerechnet hatte. Aber dann kam sie immer besser ins 
Spiel  und  am  Ende  ging  es  bei  ihr  sogar  um  den  3.  Platz,  aber  
leider hatte sie wie in Schweinfurt die schlechtere Buchholzwertung 

und landete so mit gleicher Punktzahl auf Platz 4 und verpasste so 
knapp  die  Qualifikation  zur  DEM.  Aber  alles  in  allem war  das  viel  
mehr  als  erhofft...  und  ihre  DWZ  konnte  sie  von  777  auf  908  
steigern. Aber das schönste waren die neu geschlossenen 

Freundschaften mit anderen Mädchen.“ 
 
Rapidturnier am 1.5.15 in Postbauer-Heng 

„Danke für die Glückwünsche, Merle hat sich gefreut. Auch meine 
Tochter Maite hat  zum  ersten  Mal  mitgespielt  (U8w)  und  tapfer  
durchgehalten. Sie hat 2x über die volle Zeit gespielt (2x20 min), 
weil weder sie noch ihr Gegner wusste wie man matt setzt... :-) 

Aber zumindest ein Remis hat sie sich dadurch erkämpft, einmal 
blieben nur 2 Könige übrig. Leider kann sie momentan nie zum 
Training kommen, da sie zur gleichen Zeit Tanzmariechen hat... 

Bei Merle war es recht eng, sie wurde Neunte und hatte mit 5 
Punkten genauso viele wie Platz 3. Mädchen waren es übrigens 12 
und es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten 

Runde. Merle ist natürlich stolz wie Oskar über ihren 1. Pokal.“ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


