Tauberlehrlinge qualifizieren sich für Meisterschaft
Einziges Vorrundenturnier im Kartenspiel ,,Wizard" am Sonnabend in Fürstenwalder Jugendbasis Alpha

lm Wizard-Turnierf ieber; Beatrice Schlender, Viktoria Seregi, Martin
Kussatz und ,Annika Zimmermann (v.1.) traten in der ersten Runde
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gegeneinander an.
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Fürstenwalde. Die Jugendbasis
,,Alpha 1" lud am Sonnabend
erneut zu Brandenburgs einzigem Wizard-Vorrundenturnier.
23 Teilnehmer kämpften um
die Qualifikation zur Deutschen
Meisterschaft. Bei dem Karten-

Clubchef Sebastian Redlich. Sebastian Teichmann erreichte im

dabei und lag mit zwei weiteren Teilnehmern gleichauf. ,,Es

letzten Jahr die Qualifikation:

ist kein Muss zu gewinnen, aber

spiel, dessen Name auf deutsch
Zauberer bedeutet, geht es darum. die Zahl der Stiche nterzielen, die man selbst vorhersagt.
Dass es Jung und Alt begeistern
kann, sah man im Club: 23 Spieler verteilten sich an sechs Tischen und spielten bis zu zehn

Schulsozialarbeiter.

Partien gegeneinander. Schiedsrichterin Amy Kussatz (13) behielt die Tische dabei im Auge.
Nach jedem Durchgang wurden
die Gegenspieler neu ausgelost.
Um die erzielten Stiche besser
überschauen zu können, kamen
selbst gestanzte Chips zum Einsatz: 'Das haben wir uns letztes
Jahr bei der Meisterschaft abge-

schaut", erklärte Jugendbasis-

,,Faszinierend an Wizard ist,
dass man sich jedes Mal aufs
Neue beweisen muss. Einen Fa-

voriten gibt es nicht", sagte der

VierTeilnehmer haben
sich fürs Turnier beim

Amigo Spielefest in
Mannheim qualifiziert
Extra aus Niedersachsen war

Jason Gerlof angereist. Der
17-Jährige geriet durch einen
Freund an das Turnier. ,,Für
mich sieht es diese Runde nicht
gut aus", doch er spiele nur zum
Spaß, erzählte er. Matthias Micheel (36) grübelte indes über
seinen nächsten Zug. Der Fürs-

tenwalder war zum ersten Mal

etwas Ehrgeiz ist schon dabei",
lachte er.
Durchsetzen konnte sich
Andy Chaar, für den es im letzten Jahr nicht zur Qualifikation
reichte. ,,Aber dieses Jahr ist es
mein Ziel", sagte der 16-Jährige
entschlossen. Der jüngste Zauberlehrling, Philip Großpietsch,
hatte große Freude am Tirrnier.
Der l2-Jährige trat auch voriges
Jahr beim Vorrunden-Tirrnier an.
Das Tirrnier ging über drei

Runden mit einer Finalrunde.
Dann war klar: Vier Teilnehmer

haben sich

für die Deutsche

Meisterschaft am 15. und 16.
September beim Amigo Spielefest in Mannheim qualifiziert: Sebastian Redlich (1. Platz), Mate
Papp (2. Platz), Nina Soloshenko
(3. Platz) und Matthias Micheel
(lil)
(4. PIatz).

