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Ein!SOMmer-alll
s- Schachbrett"

Der Eisenstädter Dominik Horvath hoLte
bei den WeLt- und Europameistersch<;Jften
gleich dreimaL ECleLmetaLLim Nachw,uchs

I ominik Horvath
steckt mitten in einer
äußerst erfolgreichen

Schach-Saison. Das. Talent
aus Eisenstadt stellte er-
neut seine außerordentli-

- chen Qualitäten, unter Be-
weis. Und das gleich in
mehrfacher Hinsicht.
Beim Budapest Spring

Festival Ende April schaff-
te er die letzte Norm.zum
Internationalen Meister
(IM). "Damit bjn ich der
jüngste IM in Osterreich.
den es je gab", freute sich
Dominik, der am vergange-
nen Mittwoch seinen 15.
Geburtstag feierte.
Als IM und Noch-14-

Jähriger trat der Eisenstäd-
ter dann im. .Juli mit dem
rot-weiß-roten National-
team bei der UI8- Team-
EM im Standard-Schach in
Bad Blankenburg (D) an.
"Ich war zum zweiten-Mal
im Team dabei, aber zum
ersten Mal auf dem- ersten
Brett gesetzt", berichtet
Dominik stolz. Gemein-
sam mit Felix Blohberger,

Mare und Daniel Morgunov statt am ersten Brett ge-
eroberte er dort Silber. Wo- spielt, aus taktischen Grün-
bei Horvath mit seinem Sieg den", verrät Dominik, der
zum Abschluss das Remis « als Ausgleichssportart ger-
gegen Gastgeber Deutsch- ne Tischtennis spielt. Sei-
land und damit die Silber- .nen Erfolgs-Sommer krön-
medaille sicherte. Eine his- te.er noch mit Einzel-Silber
torisehe. ,~Es war das' erste im Blitz-Schach. _
Edelmetall für -Österreich Dass er als 'UI6-Spieler
bei einer EM oder WM im in der UI8 bereits so er-
Standard-Schach.". folgreich ist, unterstreicht
Beflügelt von diesem Er- das Talent von Horvath zu-

folg ging es, im August nach ..sätzlich. Und die Ziele ge-
Rumänien zu den europäi- hen ihm sicher auch nicht
sehen Titelkämpfen <" im so schnell aus; Feli><Cerny
Schnell- und Blitz-Schach.
Dort gab es mit dem ".'

'UI8-Team dann SO-i,.
gar. Schnell-Gold. '-1
Florian Mesaros vom '\
ASVÖ Wulkapro-.
dersdorf ersetzte j
dabei .Daniel
Morgunov.
"Und ich' habe
am . dritten

Marc Morgunov,
Felix Blohberger,

. Dominlk.Hor-
vath undDaniel
, Morgunov (v. li.)
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BAHNRADFAHREN

Abwurten und
die 'Titel '

.verteidigen
Verena Eberhardt hat

ihre Aufgaben erledigt.
Die Bahnrad-Spezialistin
kehrte von den' Bewerben
in Presov (Slk) und Pro-
stejov (Tch) mit guten Er-
gebnissen heim. Beim
Class-2-Meeting in der
Slowakei Iandete sie im
Omnium auf Rang sieben.
In Tschechien ging es mit
Platz fünf noch zwei Rän-
ge weiter nach oben. "Das
war überhaupt eines mei-
ner besten Ergebnisse' im

.- Omnium", ist die 23-Jäh-
rige zufrieden. "Vor al-
lem, 'da es" ein Class-l-
Meeting war,da gibt es
mehr Punkte."
Und die sind für das

Weltcup-Ranking wich-
tig. Aus diesem qualifizie-
ren sich die besten 16 Na-
tionen und die acht;
stärksten Individual-Fah-
rerinnen, "Daher -ist das
leider ein bisschen kom-
pliziert. Die Deadline ist.
am 15: September. tch '"1.-
kann jetzt nichts mehr tun .
- außer abwarten."
Wenn sie die Qualifika-

tion schafft, dann ist sie
bei den Weltcups startbe-
rechtigt - und kann auch
zur WM "fahren. "Dann
habe ich auch eine Chance

_ auf Olympia. Sonst wird
das eher schwierig."
Vergleichsweise leicht

sollte es der St. Martine-
rin dagegen fallen, am .'5:<
Donnerstag und Freitag
ihre nationalen Titel auf
der Bahn des Dusika-Sta-
dions in Wien zu verteidi-
gen. Sie wird in allen
. sechs ausgeschriebenen
Bewerben. starten.' Fe

Verena
Eberhardt
muss auf
das Welt- .
cup-Ran-
king zwei
Wochen
warten.
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