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Talent hat Namen

Bei der Verbandsmeisterschaft in diesem Jahr haben ein paar Jugendliche ihr Talent gezeigt. Die U12 war
in diesem Jahr so stark wie schon lange nicht mehr. Dabei haben zwei Kinder, die erst acht Jahre alt sind,
sich ganz nach vorne gespielt. Erster wurde Tom Dordevic (aktuell 1457 DWZ). Den zweiten Platz
erreichte Emil Schuricht, der dem punktgleichen Tom im Stechen unterlag.

Beide haben sich nicht aufs Glück verlassen, sondern sie haben einfach sehr gut gespielt und ihr Talent
bewiesen. Das Talent erkennt man nicht nur an guten Spielen, sondern vor allem an den Aussagen, die vor
und nach einem Spiel von den Spielern ausgesprochen werden. Wenn man erkennt, wie viel sie wissen und
was sie wirklich draufhaben, dann muss man aufpassen, dass man nicht mit offenem Mund dasteht. Zu den
Beiden gesellt sich noch ein weiterer Spieler, Philipp Leon Klaska, der als Neunjähriger in der U16
gespielt hat und aktuell 1515 DWZ besitzt.
Zusammen sind es drei bemerkenswerte Talente, die vom Niederrhein kommen.
Ein Name sollte einem bekannt vorkommen. Emil Schuricht ist vor einem Jahr von Emmerich zu uns
gekommen. Dass er Talent hat, wusste ich schon vorher, aber dass er deutlich talentierter ist als viele
andere Spieler erkannte ich erst bei der NRW-Meisterschaft im letzten Jahr. Die letzten Turniere hat er
schon nicht schlecht ausgesehen und hat sich stetig verbessert. Emil spielt immer ruhiger seine Spiele und
was das ausmacht, mussten seine Gegner jetzt zum Teil schmerzlichst erfahren.
Emil hat bei der Verbandsmeisterschaft dafür gesorgt, dass man sich seinen Namen gemerkt hat, denn
auch den älteren Altersklassen ist nicht verborgen geblieben, was in der U12 passiert ist.
Emil hat die ersten fünf Runden gewonnen und die stärksten U12er an die Wand gespielt. Emil wurde im
Turnier nur von Tom Dordevic geschlagen, womit seine Turnierleistung bei 1600 DWZ liegt und ihm
einen Zuwachs von 236 Punkten einbringt. Emil steht somit zurzeit mit 1395 DWZ in den Listen. Er holte
wie Tom sechs Punkte aus sieben Spielen. Eine so hohe Punktzahl hat noch kein U10 Spieler bei einer
Verbandsmeisterschaft geschafft.
Von Emil sollte man jetzt nicht eine glanzvolle Karriere und weitere große Leistungsschritte erwarten.
Wenn er dieses Niveau erstmal halten kann ist es schon ein Erfolg. Man wird sehen, ob oder wie schnell er
noch weitere Mauern einreißen wird.

Emil darf man aber für ein super Turnier und für einen zurzeit 7. Platz in der DWZ-Liste deutschlandweit
(!) seines Jahrgangs feiern!
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