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Dritter Saisonsieg für die 2. Mannschaft
Am siebten Spieltag war die Mannschaft von Steinlach 2 der Gegner der zweiten Mannschaft. Da
Steinlach nur mit sieben Spielern antrat, gewann Ulrich Gloistein an Brett 1 kampflos und es stand
sofort 1:0. Anschließend verkalkulierte sich jedoch der sonst so erfolgreich spielende Viktor Straub
am Brett 5 und verlor seine Partie. Gernot Küster (Brett 6) konnte dann jedoch den alten Vorsprung
wiederherstellen, da er eine Mattkombination mit Dame und Läufer erfolgreich abschließen konnte.
Als nächster musste sich jedoch Fritz Eitelbuss (Brett 4) seinem besseren Gegner geschlagen geben.
An den Brettern 7 und 8 traf der schachliche Nachwuchs beider Vereine aufeinander. Simon Döhl
(Brett 8) konnte seinem Gegner Bauer um Bauer abnehmen bis es zu einem Endspiel Dame, Turm
und sechs Bauern gegen Dame, Turm und drei Bauern kam. Trotz einiger interessanter
Gegenwehrversuche des Gegners konnte er erfolgreich gegenhalten und zum Schluss sogar noch den
Turm des Gegners gewinnen, wonach der Gegner sofort aufgab. An Brett 7 konnte auch Felix
Gloistein seinen materiellen Vorteil immer weiter ausbauen, bis er eine Qualität und zwei Bauern
mehr hatte. Da er nicht ganz konsequent fortsetzte, bekam sein Gegner noch einmal Gegenspiel.
Dieses konnte Felix Gloistein aber erfolgreich abwehren, anschließend einen Bauern zur Dame
umwandeln und kurze Zeit später seinen Gegner Matt setzen. Inzwischen stand es also 4:2 für
Schönbuch und aus den beiden noch laufenden Partien reichte schon ein Remis zum Gewinn des
Mannschaftskampfes. An Brett 2 gewann Arndt Brausewetter im Mittelspiel einen Bauern, konnte
diesen Vorteil bis zum Endspiel halten und in einen Gewinn umwandeln. Roman Lindner (Brett 3)
erlangte nach einer ausgeglichenen Eröffnung einen leichten Vorteil im Mittelspiel, den er aber nicht
konsequent genug verteidigen konnte, so dass die Partie Remis endete. Der gesamte
Mannschaftskampf wurde damit mit 5,5:2,5 gewonnen. Die 2. Mannschaft belegt aktuell mit drei
Saisonsiegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mit 8 Punkten einen ungefährdeten 5.
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