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Maggnus Carlssen
Norweegen, 20-jährig
Elo: 2821
Weltrangliste: 1.
Nation
nale Rangliste:: 1.
Beste Platzierung W
Weltrangliste: 1.
1 (Das erste maal im Januar 20110)
Geburrtsdatum und --ort: 30.11.199
90 in Toensberg
g
Wohn
nort: Haslum
Gewin
nner des Bieler Grossmeistertu
urnieres 2007
Gespieelt in Biel: 20055 (6.), 2006 (2.)), 2008 (3.)

Der besste Schach
hspieler de
er Welt in B
Biel
Nach Capaablanca, Euwe
e und Fischer w
war der Westen lange
Zeit auf de
er Suche nach einem Spieleer, der die sow
wjetische
und späterr postsowjetissche Armada iin die Schrankken
weisen kan
nn. Vladimir Kramnik,
K
der ddie Herrschaftt von
Garry Kasp
parov beendett hatte, wurdee vom Inder
Viswanath
han Anand vom
m Thron gestoossen. Letzterrer holte
das Szepte
er zurück ins Ursprungsland
U
d des königlich
hen
Spiels, wäh
hrend das „altte Europa“ naach dem kurze
en
Intermezzo
o mit dem Nie
ederländischeen Weltmeiste
er Max
Euwe von 1935 – 1937 weiter
w
auf einnen Titanen warten
w
musste. D
Die Hoffnungeen des Kontine
ents lasten nuun auf den Sch
hultern eines 1990 in Norw
wegen geboren
nen
Ausnahm
metalents.
Seine rasend schnelle Entwicklung veranlasste
v
Sim
men Adgesteiin, den ersten Trainer von M
Magnus Carlse
en, seinen
eichnen. Mit 113 Jahren wurrde er GM und
d setzte seinenn Aufstieg
Schützling als „Wonderboy“ zu beze
s dass er bere
eits mit 19 Jahhren als Nr. 1 der Weltrang
gliste dastand.. Für Magnus Carlsen,
unwidersstehlich fort, so
mber in Mona
der bereits fast alles geewonnen hat,, was es zu ge winnen gibt: Wijk
W an Zee, das
d Melody Am
aco, das
d nicht zuletztt auch in Biel, kann es nur noch
n
ein
Pearl Spring in Peking, das geschlosssene Turnier iin London und
n Weltmeistertitel.
grosses ZZiel geben: den
Weil der bisherige Titeelhalter im akttuellen Zyklus seinen Herau
usforderer beq
quem im Fina l erwarten kann, hat
Carlsen darauf verzichtet in
ns Rennen ein zusteigen. Ab
ber es gibt imm
mer einen näcchsten Wettka
ampf. In
Magnus C
der Zwiscchenzeit hat sich Carlsen we
eltweit einen Namen als Model
M
für G‐Sta
ar gemacht unnd wählt die Turniere,
T
an denen
n er teilnimmtt, um seine Kampfkraft zu eerhalten, nach
h Lust und Laune aus. Biel hhat das Glück, ihm als
nur 14jäh
hrigen im Jahrr 2005 die Gelegenheit gegeeben zu haben, sich auf alle
erhöchstem N
Niveau zu bew
währen.
2007 gew
wann er schliesslich in Biel und
u hält seitheer die Treue zu
z den Organisatoren.
An der diesjährigen Au
ustragung des Schachfestivaals dürfte es eine
e spannend
de Momentauufnahme gebe
en. Nach
och nie da gew
wesenen Aufsttieg, musste dder übermotivvierte, junge Norweger
N
in dder zweiten
einem no
Jahreshällfte 2010 festsstellen, dass er
e wohl der stäärkste Schach
hspieler auf de
em Planeten isst, dass aber ihm
Schachgö
öttin Caissa niccht geneigt istt, wenn er de n Sieg mit derr Brechstange sucht. Zwar hhat er rasch se
ein Spiel
solider geestaltet und seein Eröffnunggsrepertoire ü berdacht, docch da und dort verbleiben i mmer noch Spuren
eines gan
nz aggressiven
n Stils.
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Garry Kassparov, der fü
ür kurze Zeit der Trainer Carrlsens war, be
eklagte sich während des Tuurniers in London
2010, weelches der Norrweger vor An
nand und Kram
mnik (die beid
den letzen Weltmeistern) geewann, dass sein
s
früherer SSchützling zu wenig an sein
nem Spiel arbeeite. 2011 spielte Carlsen bisher
b
nur in W
Wijk an Zee, das
Melody A
Amber und in Bazna, so dasss er über reicchlich Zeit verffügte, um dem
m Wunsch seinnes berühmte
en
Beraters nachzukomm
men. Seine Eröffnungswahl uund sein Spiell in Biel werde
en deshalb im Hinblick auf den
d
opfavorit
nächsten Weltmeistersschafts‐Zykluss von besondeerem Interessse sein: Carlsen kann sich alls absoluter To
ng bringen odeer aber als ein
ner von mehreeren Anwärtern auf den Tittel.
in Stellun
Eine erstee Marke setztte der kleine Mozart
M
aus Noorwegen (sein
n Spitzname) in Bazna, wo eer seine Konku
urrenz
dominierrte und auf deen 1. Juli 2011 die Spitzenpoosition in der Weltrangliste zurück erobeerte. Damit istt er der
mt. Keine Frag
ge, Carlsen veerfügt längst über
ü
das
erste Spieeler, der als amtierende Nr. 1 der Welt inn Biel teilnimm
Potenziall, später einmal als amtiere
ender Weltmeeister nach Bie
el zurückzukeh
hren.
Alexandree Vuilleumier
(Übersetzzung: Matthiaas Gallus)
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Maxxime Vach
hier‐Lagra
ave
Frank
kreich, 20-jährigg
Elo: 2722
2
Weltrrangliste: 22.
Natio
onale Ranglistee: 1.
Beste Platzierung W
Weltrangliste: 18. (Januar 2010)
Gebu
urtsdatum und -ort: 21.10.1990 in Nogent-su
ur-Marne
Wohn
nort: Nogent-suur-Marne
Gewin
nner des Bielerr Grossmeistertu
urnieres 2009
Gespiielt in Biel: 20110 (3. nach Tie-Break)

Der and
dere weste
europäisch
he Hoffnun
ngsträger mit
m Jahrgang 1990
Der
D Zufall will es, dass einigge Jahrgänge gespickt
g
sind m
mit Talenten und
andere
a
deutlicch weniger. Scchon heute ka
ann gesagt weerden, dass de
er
Jahrgang
J
19900 die Schachw
welt nachhaltig
g prägen wirdd. Neben Carlssen,
Karjakin
K
und N
Nepomniachtcchi ist Maxime
e Vachier‐Lag rave der viertte Spieler
im Bunde glei chaltriger Tite
el‐ und Rekord
dsammler, weelche die magische
Barriere
B
von 22700 Elo überschritten hat.
Natürlich
N
heim
msten die beid
den Erstgenan
nnten deutlichh mehr
Aufmerksamk
A
keit ein als die
e beiden anderen, die sich nnicht ganz so rasch
r
entwickelten.
e
Ein wohl natü
ürlicherer und
d soliderer Weerdegang. Desshalb
lernten die beeiden Letztgen
nannten Open
nturniere besttimmt besser kennen,
wo
w die brutalee Logik von fre
essen oder ge
efressen werdden vorherrsch
ht,
während
w
ihre Kameraden bereits
b
die Ann
nehmlichkeiteen von geschlossenen
Turnieren
T
kennnen lernen ko
onnten. Man kann also gesspannt darauf warten,
wie
w sich die viier Spieler unttereinander scchlagen werdeen, wenn sie in Zukunft
aufeinand
der treffen.
Hochtalentiert wie Carrlsen hat Maxime Vachier‐LLagrave sämtliche Altersrek
korde in Frankkreich
G mit 14 Jahren, 2006 Siegger am Youngg Masters in Lausanne, 200 7 Französischer
herunterggeschraubt: GM
Meister. Überzeugen konnte
k
er im stark
s
besetzteen Einladungstturnier in Paks 2008 und auuch 2009 im Bieler
B
Grossmeiisterturnier, wo
w er bei seine
er ersten Teilnnahme gleich triumphiert, ehe er wenigee Monate später auch
noch Juniiorenweltmeister wird. Seitther kann er ddank eines Spo
onsors sein Sp
piel verstärkenn, wie auch das
hervorraggende Resultaat dieses Jahr in Wijk aan Zeee bestätigt.
Nach eineer langen Zusaammenarbeitt mit Nikolai S piridonov und
d Arnaud Hauchard wird M axime Vachie
er‐Lagrave
sein Spiell in der nächstten Monaten bestimmt weeiter entwickeln. Als stolzer Vertreter derr „Generation
n
Chessbasse“, wie es Kassparov formuliert, gehört eer zu jenen Spielern, welche
e mit dem Com
mputer das Scchachspiel
erlernt haaben und ihree Inspiration bei
b Fritz und H
Houdini, den derzeit
d
besten Analysemoduulen, geholt haben.
h
Vachier‐LLagrave ist wiee seine Altersggenossen ein herausragend
der Taktiker, dessen
d
Rechennfähigkeiten
denselben bestimmt um nichts nach
hstehen.
Die neue Zusammenarrbeit mit erfah
hrenen Traineern wird seinen Horizont be
estimmt noch erweitern. Da
amit
dürfte sein Aufstieg in die Top Ten nur
n noch eine Frage der Zeiit sein. Die Fra
anzösische
Mannschaftsmeisterscchaft im Mai 2011
2
war wohhl ein erster Ge
ehversuch seines neuen Sppiels, Biel könn
nte zur
Feuertaufe werden. A.V.
A (M.G.)
23.01.20112
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Alexxei Shirov
Spanieen, 39-jährig
Elo: 2714
Weltrangliste: 29.
Nation
nale Rangliste:: 2.
Beste Platzierung W
Weltrangliste: 3.
3 (Januar 1993))
Geburrtsdatum und --ort: 4.7.1972 in
i Riga (Lettlan
nd)
Wohn
nort: Tarragonaa (Spanien) and Riga (Lettland)
Gewin
nner des Bieler Grossmeistertu
urnieres 1991
Gespieelt in Biel: 19922 (7.), 1993 (13
3. von 73 Teilneehmern, Interzonnenturnier), 19
995 (2.)

Der Nachfolger des
d „Magie
ers von Rig a“
Der
D Rückzug vvon Garry Kasparov 2005 vo
om Schachspoort hat die ura
alte
Debatte
D
wiedeerbelebt, welcche die Westliche Kultur seeit Homer beschäftigt:
Natur
N
oder Kuultur. „Das Mo
onster mit den
n 100 Augen“ glaubte mit seinen
s
40
Jahren
J
nicht m
mehr daran, über genügend
d Biss zu verfüügen, um an der
d Spitze
zu
z bleiben. Er wollte somit vermeiden, dass er wie einn Armstrong, eine
e
Hingis
H
oder Scchumacher plö
ötzlich nicht mehr
m
als der Ü
Überflieger dasteht.
Kasparov
K
trat auf der Höhe
e seines Könne
ens ab.
Allerdings
A
zeiggen Anand, Ivanchuk und Gelfand
G
mit ihrren Resultaten auf,
dass
d diese bioologische Sichtt verkürzt ist, denn auch jennseits der 40 sind
Höchstleistun
H
gen am Schacchbrett durcha
aus möglich. BBedeutet das nun, dass
die
d Erfahrung im Ausdauerssport wie im Marathon
M
odeer dem Radfah
hren oder
die
d Gedankennkraft ausgleiccht und somit die Kultur schhliesslich überr die
Natur
N
triumphhiert? Die Diskkussion flamm
mt jedes Mal aauf, wenn in einem
e
Turnierfeld
T
einn gemischtes Feld mit Youn
ngstars und allten Kämpen an
a den
Start geht.
K
ins Zeug
g zu legen. Miit seinen bald 40
Als ältestter Spieler im Feld ist es an Alexei Shirov,, sich für die Kultur
Jahren sccheint er endliich die richtige Mischung geefunden zu haaben, wovon seine ausgezeeichneten Ressultate in
jüngster V
Vergangenheiit sprechen. Nach
N
einem fuulminanten Au
ufstieg auf den
n 3. Rang der Weltrangliste
e im Jahr
1993, aucch Dank seinees Turniersiegss in Biel 1991 konnte sich der
d Autor des Bestsellers Firre on Board in
n der
absoluten
n Weltspitze mit
m Höhen und Tiefen etab lieren. Aber erst
e mit der Ze
eit errang er seeine grössten
Resultatee: 1998 mit deem Sieg im Kandidatenfinal zur Weltmeissterschaft geg
gen Kramnik uund später mitt den
Turniersieegen am MTeel Masters in Sofia
S
2009 vorr Carlsen, Ivan
nchuk und Top
palov und in SShanghai 2010
0 vor
Kramnik u
und Aronian.
2000 Finaalist im Weltm
meisterschaftsskampf, hat Shhirov den Spru
ung ganz an die Spitze nie gganz geschafftt, aber
seine jüngsten Resultate lassen dara
auf schliessenn, dass es in de
en nächsten Jahren doch nooch soweit ko
ommen
Das Publikum liebt ihn als Spieler, der diee Initiative mitt allen Mitteln
n sucht und daazu oft das
könnte. D
Schachbrrett sprichwörrtlich in Brand
d setzt. Der unnter Spanische
er Flagge spielende Shirov m
mit seinen Letttischen
Wurzeln schafft es, quasi aus dem Nichts
N
– und seei die Stellungg noch so flau – einen fulmiinanten Angriiff zu
zaubern.
uer zu verblüfffen, indem err sich buchstab
bengetreu
Aus strateegischer Sichtt schafft er es immer wiedeer die Zuschau
an sein ureigenes Motto hält, welch
hes er auf unv ergleichliche Art
A auf seinen
n DVDs für Ch essbase festh
hält:
23.01.20112
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„Wenn m
mein Gegner meine
m
Bauern angreift, musss ich seine an
ngreifen.“ Ode
er anders gesaagt: Verteidigu
ung
gehört nicht zu Shirovss Vokabular. Als
A Zuschauer kann man mit einigem Erfo
olg die Züge SShirovs vorherrsehen,
w
indem ma
an nach der M
Möglichkeit su
ucht, wie man sofort zum Koontern überge
ehen
wenn er aangegriffen wird,
kann. In d
den Zuschauerrängen komm
mt es somit offt vor, dass man
m die nächstten Züge des N
Nachfolgers des
„Magiers von Riga“, deem leider versstorbenen Weeltmeister und
d Vordenker von
v Alexei Shirrov: Michail Tal,
T
erahnen kann.
A.V.
(M.G.)
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Fabiiano Caru ana
Italien
n, 18-jährig
Elo: 2711
Weltrangliste: 32.
Juniorren-Weltranglliste: 2.
Nation
nale Rangliste:: 1.
Beste Platzierung W
Weltrangliste: 25.
2 (Januar 2011
1)
Geburrtsdatum und --ort: 30.07.199
92 in Miami (USA)
Wohn
nort: Lugano (S
Schweiz)
Gewin
nner des Bieler Grossmeistertu
urnieres 2010
Gespieelt in Biel: 20099 (6.)

Ein Weeltenbürger mit klasssischer Bild
dung
Um
U es mit denn Worten von
n Garry Kasparrov zu formuliieren, hat das 21.
Jahrhundert
J
m
mit Carlsen un
nd Vachier‐Lag
grave die „Genneration Chesssbase“
hevorgebrach
h
ht. Aber schon
n der nur zwei Jahre jüngeree Fabiano Caruana
gehört
g
einer nneuen Generaation an, welche das Schachh auf klassisch
he Weise
mit
m einem Traainer erlernt haben
h
und den
n Computer eergänzend einssetzen,
um
u die Geheim
mnisse des Sp
piels zu ergrün
nden.
So
S verbindet CCaruana den Einsatz
E
des Co
omputers mit der Sowjetiscchen
Schule,
S
die auuf renommiertte Trainer abstützt; so bautt Caruana auf Elizbar
Ubilava,
U
den ffrüheren Seku
undanten Anands und heutiigen Trainer von
v
Shakhriyar
S
Maamedyarov, oder Alexander Chernin. De r mit 14 Jahre
en zum
Grossmeister
G
gekürte Caruana braucht den
d Vergleich mit den Kontrahenten
in Biel nicht zuu scheuen. Au
uch auf dem Papier ist dem in der Schwe
eiz
wohnhaften
w
Ittalo‐Amerikan
ner einiges zuzutrauen.
Sein Stil, welcher ein tiiefes positionelles Verständdnis mit einem
m ausgezeichn
neten taktischhen Gespür ve
erbindet,
n zu einem un
niversellen Spieler, welcherr sich an alle Gegebenheite
G
n anpassen kaann. Als mehrfacher
macht ihn
Sieger dees C‐Turniers in Wijk an Zee
e und der Italieenischen Meissterschaft hatt Caruana auf sich aufmerksam
gemacht.. Nach seinem
m Sieg 2009 in der Kategoriee B in Wijk an Zee war die Teilnahme
T
in dder Kategorie A
Ehrensache. Bisherigerr Höhepunkt seiner
s
Karrieree ist aber unb
bestritten sein
n Triumph in BBiel im vergangenen
T
ung anstrebt, auch wenn da
as Feld diesess Mal noch um
m einiges
Sommer, so dass er dieeses Jahr die Titelverteidigu
stärker eiinzustufen ist.
Als Wund
derkind wie Caarlsen und Vachier‐Lagravee hat Caruana schon einige abenteuerlichhe Episoden erlebt.
e
Seine bish
herigen Wohn
norte in den USA,
U Spanien, Budapest und
d Lugano spre
echen für sich . Die Übersied
dlung
über den grossen Teich
h steht in dire
ekter Verbinduung mit seinem frühen Ziel,, sich als Schaachprofi
durchzuschlagen. In diesem Punkt isst er einem Vaachier‐Lagrave
e weit voraus, hat sich diesser erst vor ku
urzem
dazu entsschieden. Mit der Unterstützung seiner EEltern hat Carruana eine ste
etige Entwickluung durchgem
macht, die
bisher niccht abzubrech
hen scheint. Wenn
W
ihm die Titelverteidiggung in Biel tattsächlich gelinngt, dürfte das ein
klares Zeiichen dafür seein, dass ihm eine
e ganz grossse Zukunft bevorsteht.
A.V.
(M.G.)
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Alexxander Mo
orozevich
Russlaand, 34-jährig
Elo: 2705
Weltrangliste: 48.
Nation
nale Rangliste:: 12.
Beste Platzierung W
Weltrangliste: 2.
2 (Juli and Okto
ober 2008)
Geburrtsdatum und --ort: 18.7.1977
7 in Moskau
Wohn
nort: Moskau
Gewin
nner des Bieler Grossmeistertu
urniers 2003, 20
004, 2006
Gespieelt in Biel: 20099 (2.)

Am Sch
heideweg
Neben
N
Alexei Shirov und Magnus
M
Carlsen
n ist Alexandeer Morozevich
h der in
der
d Schachweelt am meisten
n geachtete Te
eilnehmer. W
Wie der ebenfalls
Lettische
L
Wurrzeln aufweise
ende Shirov sccheut auch Moorozevich nie das
Risiko,
R
was se hr oft zu unglaublichen Ste
ellungen führt,
t, wo die üblichen
Schemata
S
derr Stellungsbeu
urteilung sich als
a gänzlich nuutzlos erweise
en und
nur
n Intuition uund Kreativitäät Erfolg versp
prechen. Und w
wie sein Norw
wegischer
Gegenspieler
G
Carlsen wähltt „Moro“ oft schon
s
in der EEröffnung die kaum
gespielten
g
Varrianten, wo siich sehr oft Ta
alent und das richtige Gespür für die
Stellung
S
als m
matchentscheid
dend erweisen.
Während
W
Shirrov kompromiisslos die Kom
mplikationen s ucht, aber über ein
solides
s
Eröffn ungsrepertoirre verfügt, und Carlsen lauffend andere
Eröffnungen
E
w
wählt, aber ste
ets den objektiv stärksten ZZug sucht, um
m seinen
Gegner
G
unter Druck zu setzzen, verbindett Morozevich die innovative
en
Elemente
E
der beiden Spiele
er, was ihm eine noch chaootischere Karriiere
beschert als dem Erben von Michail Tal und dem kleinen Mozaart aus Norwe
egen. Dieser uunverwechselb
bare Stil
öglich mit Mo
orozevichs einmaligem Versständnis für die Magie des Schachspiels. Dabei ist es wohl
w
ist nur mö
unumgän
nglich, dass err die objektive
en Elemente eeines Carlsen oder
o
Shirov se
einem Drang nnach Initiative
e opfern
muss.
Dies hat M
Morozevich scchon länger verstanden, weeshalb er sich seit einiger Zeit
Z an einem w
wichtigen
Wendepu
unkt seiner Kaarriere befinde
et. Mit seinerr stark variiere
enden Elozahl erhält er nichht mehr so vie
ele
Einladunggen wie zu seiinen besten Zeiten. Zur gle ichen Zeit mu
usste er einseh
hen, dass es a uch mit seine
em
enormen Talent entgegen früherer Erwartungen sehr schwer werden
w
dürfte
e, Weltmeisteer zu werden. Der
ühen Dreissige
ern hinterfraggt deshalb sein
ne weitere Laufbahn.
Moskaueer in seinen frü
Diesen So
ommer bietet sich in Biel fü
ür Morozevichh die grosse Gelegenheit, se
einer Karierre neuen Schub
b zu
verleihen
n. Schliesslich verbindet er mit
m Biel grossee Glanzpunkte
e mit seinen drei
d Turniersieegen; diesen Rekord
R
teilt er sicch mit Ex‐Welltmeister Anatoly Karpov. D
Die Ambiance ist auf Morozzevich zugeschhnitten, so da
ass sich
dieses „back to basics!!“ für ihn als Grundstein
G
zu neuen Grossttaten erweisen könnte. Seinne grossen Errfolge wie
die zweifaache Russisch
he Meisterschaft, als Siegerr am Melody Amber
A
in Mon
naco oder am Bosna in Sara
ajevo und
seine Triu
umphe in Biel haben ihn schon einmal auuf 2788 Elo un
nd den 2. Rang
g in der Weltrrangliste
hochgescchraubt, so daass Morozevich sich sehr woohl wie Phoen
nix aus der Asche der wenigger erfreuliche
en
Resultatee in jüngster Zeit
Z erheben könnte. A.V. ( M.G.)
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Yann
nick Pelleetier
Schweeiz, 34-jährig
Elo: 2590
Nation
nale Rangliste:: 2.
Beste Platzierung W
Weltrangliste: 69.
6 (Januar 2003
3)
Geburrtsdatum und --ort: 22.9.1976
6 in Biel
Wohn
nort: Montpellieer (Frankreich)
Bestess Resultat in Biiel GMT: 3. in
n 2005 and 2007
7
Gespieelt in Biel (GM
MT): 1997 (6.), 1998 (5.), 1999
9 (5.), 2001 (4.)), 2002 (5.), 200
03 (4.),
2004 (4.),
(
2006 (5.), 22008 (6.)

Die Rücckkehr dess Lokalmattadors
Auch
A
wenn Yaannick Pelletie
er seit mehrerren Jahren in FFrankreich wo
ohnt,
spielt
s
er weiteerhin unter de
er Schweizer Flagge.
F
Die Te ilnahme am
Schachfestiva
S
l 2011 in seiner Heimat weckt das Intereesse von vielen
Schachfans
S
auuf beiden Seite
en des Röstigrabens, die scchon gespanntt darauf
warten,
w
wie siich Pelletier gegen einige der besten Schhachspieler de
er Welt
schlagen
s
wird .
Yannick
Y
Pellettier ist mehr als
a nur ein Stammgast in Bieel. Geboren und
aufgewachsen
a
n in Biel war er
e zum Vertretter des Lokalkkolorits im
geschlossenen
g
n Turnier präd
destiniert, docch schaffte er es auch zu üb
berzeugen
und
u hat durchh sein couragie
ertes Spiel die
e Einladungenn ein ums ande
ere Mal
gerechtfertigt
g
t. Zum Beispie
el mit seinem Sieg
S gegen Maagnus Carlsen
n vor
einigen
e
Jahrenn, als dieser bereits ein gan
nz grosser warr, bleibt natürlich in
bester
b
Erinnerrung. Und im selben Jahr ge
elang Pelletie r der ganz gro
osse
Coup,
C
indem eer Carlsen, die
e spätere Nr. 1 der Weltranngliste, schlagen
konnte.
hige Yannick PPelletier in der
Als solideer Spieler mit einem grossen Eröffnungsrrepertoire ist der vielsprach
Schachweelt ein weitum
m geschätzter Spieler und s eit einigen Jah
hren amtiert er
e ebenfalls a ls Sekundant des
Französisschen GM Etieenne Bacrot. Diese
D
Knochennarbeit trägt sehr
s
oft Früchte auf dem innternationalen
n
Schachpaarkett: Radoslaw Wojtaszekk, Ivan Cheparrinov oder Petter Heine Nielsen sind nur eeinige Beispie
ele von
Spielern, welche die Baarriere von 27
700 Elo überscchritten haben, nachdem sie mit WM‐Kaandidaten zusammen
e Vladimir Pottkin, der Seku
undant von Ian
n Nepomniachhtchi (Russlan
nds
gearbeiteet haben. Diesses Jahr wurde
Carlsen), neuer Europaameister. Kein
n Zweifel, Yan nick Pelletier wird sich in die glorreiche LListe dieser Beispiele
n und seine Arrbeit für Etien
nne Bacrot wirrd auch Pelletiers Gegner in
ns Schwitzen bbringen.
eintragen
Der vielfaache Schweizeermeister Yannick Pelletier,, auch im Team mit der Sch
hachgesellschaaft Biel, steht mit dem
Grossmeiisterturnier in
n seiner Heima
atstadt vor einner grossen Prüfung, ist doch die Elodiffeerenz sehr gro
oss, die
ihn von seinen Gegnerrn trennt. Abe
er er hat schonn in früheren GM‐Turnieren
n gezeigt, dasss er sich in sta
arken
en Plätze, welcche er an gleiccher Stelle be
ereits
Feldern zzu behaupten weiss, davon zeugen seinee beiden dritte
n hat. Vielleich
ht liegt ja soga
ar noch mehr drin…
errungen
A.V.
(M.G.)
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