
Artikel aus dem Amtsblatt Herrenberg – Ausgabe 42/2016 vom 20.10.16 

2. Mannschaft gewinnt auch zweites Saisonspiel 

Am zweiten Spieltag der A-Klassen-Saison ging es zur 2. Mannschaft des SF Ammerbuch. Da diese nur 

mit 6 Spielen antrat, führte Schönbuch durch kampflose Siege von Ulrich Gloistein (Brett 1) und Fritz 

Eitelbuß (Brett 5) gleich mit 2:0 Punkten. Am siebten Brett spielte Gernot Küster gegen einen 

Newcomer, der seine erste Turnierpartie bestritt. Küster konnte eine Falle aufbauen und kam so zu 

einem Damengewinn und damit zu einem schnellen Sieg. Den nächsten vollen Punkt konnte Viktor 

Strauch am Brett 6 beisteuern. Auch er spielte gegen einen jungen Schachspieler, der ohne Fehler bis 

ins Mittelspiel kam. Dort wagte er unter Materialverlust einen beherzten Angriff, der von Viktor 

Strauch aber routiniert abgewehrt wurde. Mit diesem nun vorhandenen materiellen Übergewicht 

konnte er die Partie sicher zum Gewinn abwickeln.  Felix Gloistein spielte an Brett 8 gegen einen 

Routinier der Ammerbucher, der mehr als 500 DWZ-Punkte Vorsprung vor ihm besaß. Durch eine 

sehr solide Spielweise gelang es ihm, ein Remis zu erzwingen. Dieser halbe Punkt bedeutete 

gleichzeitig den 4,5:0,5 Zwischenstand und damit stand Schönbuch zu diesem Zeitpunkt bereits als 

Sieger des Mannschaftskampfes fest. In den restlichen drei Partien konnte anschließend ohne 

äußeren Druck befreit aufgespielt werden. Roman Lindner (Brett 4) gelang nach einer über die ganze 

Spielzeit ausgeglichenen Partie in ein reines Bauernendspiel, welches Remis war. Arndt Brausewetter 

am Brett 2 konnte im Mittelspiel einen Bauern gewinnen. Leider fand er im Endspiel nicht die beste 

Zugabfolge und verlor die Partie. An Brett drei kam Joachim Stein im Mittelspiel in materiellen 

Nachteil. Er kämpft aber energisch weiter und konnte diesen Nachteil wieder kompensieren, so dass 

die Partie noch Remis endete. Der gesamte Mannschaftskampf wurde damit 5,5:2,5 gewonnen und 

Schönbuch steht damit aktuell auf dem zweiten Platz der noch jungen A-Klassen-Tabelle. 


