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2. Mannschaft siegt weiter
Am zweiten Spieltag der A-Klasse-Saison kam die (junge) vierte Mannschaft der Schachgesellschaft
Königskinder Hohentübingen zum Wettstreit gegen die zweite Mannschaft der SG Schönbuch in den
Klosterhof. Beide Mannschaften waren mit einem klaren Sieg in die Saison gestartet, so dass eine
Richtungsbestimmung anstand. Der jüngste Teilnehmer von Schönbuch (Felix Gloistein an Brett
sechs) setzte seinen Gegen von Anfang an unter Druck und konnte so schnell einen materiellen
Vorteil herausarbeiten. Als es ihm anschließend gelang durch eine Kombination die Dame zu
gewinnen, gab sein Gegner auf. Ähnlich lief es auch beim Senior der Mannschaft (Erich Jauernig,
Brett 5). Auch er konnte schnell materiell in Vorteil kommen sowie ebenfalls am Ende die Dame
gewinnen und kurze Zeit später Matt setzen. An Brett 4 spielte Viktor Strauch gewohnt souverän und
ließ seinem jugendlichen Gegner keine Chance auf effektives Gegenspiel. Auch diese Partie war bald
gewonnen, so dass zu einem frühen Zeitpunkt Schönbuch bereits 3:0 führte. Fritz Eitelbuß an Brett 3
traf auf einen Gegner, der auf sein offensives Spiel mit einer Gegenoffensive antwortete. Schon früh
zeichnete sich ab, dass der offen ausgetragene Schlagabtausch nicht im Remis enden würde. Nur der
Sieger stand noch nicht fest. Mit fortschreitender Spieldauer wurde er jedoch stärker zurückgedrängt
und kam auch materiell in Nachteil. Auch ein mutiger Schlussangriff schlug nicht mehr entscheidend
durch, so dass er sich nicht mehr aus dem Mattnetz seines Gegners winden konnte und leider verlor.
Zu diesem Zeitpunkt liefen jedoch noch zwei Partien und es wurde nur noch ein halber Punkt für den
Mannschaftsieg benötigt. Ulrich Gloistein (Brett 1) konnte nach einem ausgeglichenem Start von
einem großen Patzer seines Gegners profitieren, der eine Abtauschvariante falsch spielte und so
plötzlich mit einem Minusturm dastand. Da die Königsstellung jedoch etwas wackelig war, dauerte es
noch einige Zeit bis der Sieg eingefahren war. Der Mannschaftskampf war damit gewonnen, so dass
Matthias Hönig (Brett 2) jetzt entspannt auf Sieg spielen konnte. Nach ausgeglichenem Mittelspiel
behandelte er das Endspiel sehr gut und konnte mit Qualität und Freibauer gegen Springer gewinnen.
Der Mannschaftkampf ging daher mit 5:1 Brettpunkten klar an die Schönbuchler.
Jugendtraining: Freitag, 19:00 Uhr, Anfänger und Interessierte sind herzlich willkommen!
Spielabend: Freitag, 20:00 Uhr
Ort: Klosterhof Raum 2.2
Homepage: www.sgs-schoenbuch.de

