
 
 
 

 
10. bis 11. Juli 2009 

an der Heppenauhütte Forbach 
 
 

SG Stern Gaggenau 
Sparte Schach 

 
 

10. Juli Skatturnier 
11. Juli Schnakenpokal 

 



Schnakenpokal 

 
Es ist immer wieder ein Erlebnis, der Natur an der Murg nahe zu 
kommen. In kleinen Lachen und Pfützen zwischen den Steinen kann 
man junge Frösche und Kaulquappen bewundern. Mit etwas Glück 
gesellt sich eine Wasserschlange hinzu. In dieser Umgebung macht es 

einfach nur Spaß, ein 
Wochenende zu verbringen. 
Glück für uns, dass wir hier 
unseren Schnakenpokal 
ausrichten können. 
 
        Frosch und Kaulquappe 

 
 
 

Die Murg bei der Heppenauhütte 

 
Die Sieger des Schnakenpokals müssen in mehreren Disziplinen ihre Fähigkeiten beweisen, 
bevor sie einen kleinen Sachpreis ihr eigen nennen 
können. Es geht aber nicht um die Preise, viel 
wichtiger ist es, Freunde und Bekannte zu treffen und 
einen schönen Tag an der Murg zu erleben.   
 
Dieses Jahr begann das Turnier mit einem 
Schätzspiel. Es galt herauszufinden, wie hoch alle 
Mitspieler wären, würden sie sich aufeinander stellen. 
Mit nur 2 cm Differenz bewältigte Tim Klumpp diese 
Aufgabe am besten. Walter Siemon war mit seinen 35 
cm auf Rang zwei vor Raphael Merz, der um 58 cm daneben lag.    Die Preise 

Mit 1,97 oder 2,93 Meter Fehleinschätzung landete 
man bereits auf dem dritt- und vorletzten Platz – 
allerdings mit einem riesigen Abstand zum letzten, 
denn dieser lag um 22,83 Meter daneben! 
  
Bei der zweiten Disziplin half eine ruhige 
Hand, um Pfeil und Bogen so 
auszurichten, dass der Pfeil ins Schwarze 
traf. Das Schwarze war nicht wirklich 
schwarz, es war ein weißer Schnaken-    

Die Teilnehmer beim Schätzen       pokalaufkleber. Aber genau diesen galt es 
zu treffen oder zumindest, ihm möglichst nahe zu kommen.  
 
  
 
 
 
 
 
 

Volltreffer! 



Nicht jedem war es allerdings vergönnt, den Aufkleber zu treffen. Manch einer traf nicht 
einmal die schwarze Styroporplatte, die den Aufkleber hielt - und das, obwohl jeder 
Teilnehmer drei Versuche hatte. Mit einem Abstand von 3,86 Metern zum Ziel wurde man 
verdient letzter. Der Vorletzte brachte es noch auf 4,40 Meter Abstand, doch dann klaffte eine 
Lücke zum 14. Platz, denn hier betrug der Abstand zum Ziel gerade einmal 19 cm. Es ging 
also sehr eng zu und wer in dieser Disziplin siegen wollte, musste schon ins Schwarze treffen. 
Dass dies mit Walter Siemon, Dirk Fuhrmann und Ralf Ehret gleich drei Spielern gelang, war 
schon sehr erstaunlich. Der Viertplazierte, Thorsten Krampfert, lag nur 2 cm daneben! 
 

 
 
 

Konzentration bei Luisa und Lukas Benner  Dirk Fuhrmann     Walter Siemon 
 

 
Tischtennis kann doch eigentlich jeder ein bisschen, ein 
paar Ballwechsel sollten da doch problemlos möglich 
sein. Sicher? Nein, denn wenn Platte und Schläger 
extrem klein sind, wird das äußerst schwierig. Jedem 

Spieler wurden fünf 
Aufschläge zugestan-
den, jedes Team hatte 
somit 10 Versuche, den 
Ball so lange wie 
möglich korrekt über 
die Platte zu spielen. 
Alle geglückten 
Versuche wurden 
addiert und trotzdem 
reichten diese 10 
Versuche bei einem 
Team zu nur 8 

geglückten Ballwechseln aus! Es waren schon 25 
Ballwechsel erforderlich, um den dritten Rang zu belegen, was Walter Siemon und Dirk 
Fuhrmann gelang. Auf 29 Ballwechsel brachten es Tim Klumpp und Lukas Kloska, das 
zweitplatzierte Team. Aber was Olaf Giel und Michael Waschek zeigten, war schon eine 
Klasse für sich: uneinholbare 77 Ballwechsel!  
 
Was kann man mit einem Wasserballon alles tun? Ursächlicher Sinn des Wasserballons ist es 
doch wohl, dass er platzt und dabei jemanden nass spritzt. Also ist der Gedanke der nächsten 
Disziplin leicht zu erraten: Wasserballon werfen und fangen, bis er platzt. Je weiter der Wurf, 
bei dem der Ballon heil gefangen wurde, desto besser für das Team! Der Werfer platziert sich 



an der Abwurfstelle, markiert durch eine Bank. Der Fänger sucht sich aus, wie weit er es nach 
hinten wagt. Lassen wir zuerst einmal Bilder sprechen: 
 
 
 
 
 
Der Sicherheitswurf: 
Als erster Wurf wird ein Wurf 
mit kurzer Distanz versucht, 
damit zur Sicherheit ein Ergebnis 
in der Liste auftaucht.  
 
 

 
 
 
Dieser Ballon (oben rechts) wird trotz großer Entfernung 
zum Werfer sicher gefangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hier jedoch greift der Fänger fehl! Bleibt der Ballon beim 
Aufprall auf die Wiese heil, sind natürlich weitere 
Versuche erlaubt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ein Fehlversuch, der Fänger hat keinen weiteren 
Versuch mehr zur Verfügung. Aber immerhin clever 
seitwärts gefangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weniger geschickt ist die Frontalfangmethode, vor allem, 
wenn sie direkt vor dem Gesicht ausgeführt wird. Bei 
Fehlversuchen führt das nicht nur zu nassen Haaren!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Bilderfolge zeigt eine vom Ansatz her meisterliche Fangleistung, 
der am Ende aber leider kein Erfolg bescheren war.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die beste Leistung in dieser Disziplin gelang Michael Waschek, der den von Olaf Giel 
geworfenen Ballon nach 18,5 Metern sicher fangen konnte. Hubert Kugel fing Lukas Benners 
Ballon bei 10,40 Metern und Luisa Benner wurde dritte, nachdem sie den von Reinald Kloska 
geworfenen Ballon nach 8,50 Metern fing. Mit 2,50 Metern wurde man übrigens letzter – 
vielleicht war hier der Ballon von Anfang an defekt. 
 

 



Wie üblich als letzte Disziplin das Blitzturnier. Alle 16 
Teilnehmer spielten in einem Turnier jeder gegen 
jeden. Für Luisa Benner trat der mittlerweile 
eingetroffene Markus Merklinger, allerdings außer 
Konkurrenz, an. Zu den Favoriten im Turnier zählten 
allen voran die beiden Bremer Dirk Fuhrmann und Olaf 
Giel, nicht außer Acht gelassen werden durften aber 
Markus Merklinger, Jochen Klumpp, Reinald Kloska 
und Walter Siemon, der auch einmal für eine 
Überraschung gut sein dürfte.        Favorit Dirk Fuhrmann 

 
Recht schnell wurde klar, dass Reinald Kloska und Walter Siemon 
nichts mit dem Turniersieg zu tun haben werden, denn sie verloren 
gegen die direkten Konkurrenten. Auch 
Olaf Giel ließ zu viele Punkte liegen, so 
dass er überraschenderweise als Vierter 
nicht auf das Siegerpodest kam. Für Jochen 
Klumpp und Markus Merklinger reichte es 
punktgleich zu Rang zwei und drei, wobei 
Markus in der Feinwertung vor Jochen 
agierte. Verdienter Sieger ohne Niederlage 
wurde Dirk Fuhrmann. Lediglich gegen 
Olaf Giel und Kai Götzmann musste er 

sich mit einem Remis begnügen, alle anderen Spiele gewann er. 
 
   
 
Die Abschlusstabelle des Blitzturniers: 

 
 



Neu in diesem Jahr war übrigens die Besetzung der Zweierteams. Durch die erste Disziplin, 
das Schätzspiel, war bekannt, wie groß die Teilnehmer sind. Der oder die Größte und der oder 
die Kleinste bildeten ein Team, dann der jeweils zweitgrößte bzw. –kleinste, usw.  
 
Da nach dem Schachturnier alle Disziplinen absolviert waren, stellte sich die Frage, welches 
Team wohl gewonnen hat. Es ging dieses Jahr eng zu, denn zwei Teams landeten mit 51 
Punkten gemeinsam auf dem ersten Platz. Somit musste die Feinwertung, welches Team mehr 
erste Plätze in den einzelnen Disziplinen belegte, entscheiden. Da aber auch hier Gleichstand 
war – beide Teams hatten 3 erste Plätze vorzuweisen – musste die zweite Feinwertung, die 
Anzahl der zweiten Plätze in den Disziplinen, herhalten. Hier lag das Duo Walter Siemon und 
Dirk Fuhrmann mit einem zweiten Platz knapp vor Olaf Giel und Michael Waschek, die 
keiner Disziplin einen zweiten Platz ergattern konnten. Mit 66 Punkten kamen Jochen 
Klumpp und Raphael Merz auf den dritten Platz. 
 
Endstand Schnakenpokal 2009: 

      
Die Einzelwertung konnte Dirk Fuhrmann vor Michael Waschek und Olaf Giel für sich 
entscheiden. Auch hier ging es knapp zu, denn sie lagen jeweils nur einen Punkt auseinander. 
 
Die Siegerehrung: 
 

 
Erster Platz für Dirk Fuhrmann und Walter Siemon. Kai Götzmann (Mitte) übergibt den Pokal 



 
Zweiter Platz und Urkunden für Olaf Giel und Michael Waschek 

 
 

 
Dritter wurde Raphael Merz und Jochen Klumpp 

 

 
Über eine Medaille durften sich 

die drei Jugendlichen 
Luisa und Lukas Benner 

sowie Tim Klumpp freuen 


