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2. Mannschaft feiert Kantersieg
Am achten und vorletzten Spieltag ging es in der A-Klasse gegen die Mannschaft von SV Dettingen
Erms 3. Da Dettingen nur mit sieben Spielern antrat, gewann Ulrich Gloistein an Brett 1 kampflos
(schon der dritte kampflose Sieg für ihn in dieser Saison) und es stand sofort 1:0. Gernot Küster
konnte an Brett 6 ein schönes Mattnetz knüpfen, in dem sich sein Gegner auch verfing und damit
verlor. Anschließend konnte dann der Nachwuchsspieler Simon Döhl an Brett acht seinem Gegner im
Mittelspiel deutlich Material abnehmen (Dame gegen zwei Leichtfiguren), was ebenfalls zu einem
schnellen Sieg führte. Der Gegner von Erich Jauernig (Brett 7) behandelte einen komplexen
Figurenabtausch fehlerhaft und stand nach der Zugfolge mit einer Leichtfigur weniger da, was
Jauernig dann anschließend leicht in einen Gewinn umwandeln konnte. In der Eröffnung konnte
Arndt Brausewetter (Brett 2) seinem Gegner einen Bauern abnehmen und danach auch noch eine
Qualität gewinnen. Anschließend fiel es ihm nicht schwer, diesen Vorteil in einen Sieg umzuwandeln.
Nach weniger als zwei Stunden Spielzeit führten die Schönbuchler damit schon uneinholbar 5:0.
Roman Lindner (Brett 4) erspielte sich einen klaren Eröffnungsvorteil, den er jedoch leider durch
einige Ungenauigkeiten wieder abgab. Nach abwechslungsreichem Partieverlauf, lief es trotz eines
Mehrbauerns bei ihm auf ein Remis hinaus. Viktor Strauch konnte an Brett 5 im Mittelspiel einen
Bauern gewinnen und das dann resultierende Turmendspiel mit diesem Vorteil zu seinen Gunsten
entscheiden. Joachim Stein stand nach einer soliden Eröffnung komplett ausgeglichen. Nach dem der
Mannschaftsieg dann jedoch schon früh feststand, startete er einen risikoreichen Angriff unter
Materialeinsatz auf den gegnerischen König. Diesen Angriff konnte der Gegner jedoch knapp
abwehren und stand danach materiell besser und konnte damit die Partie dann gewinnen. Der
gesamte Mannschaftskampf wurde damit mit 6,5:1,5 Brettpunkten gewonnen. Die zweite
Mannschaft belegt damit weiterhin den 5. Tabellenplatz.

