
Schachverein Springer Siershahn

Die Mannschaften des SV Springer Siershahn sind jeweils mit Erfolgen in die neue Saison 

gestartet; die 2. Mannschaft schlug die 2. Mannschaft des SK Altenkirchen in der 

Rheinlandliga mit 4,5:3,5,die 3. Mannschaft schlug Asbach2  mit 4:0 (2. Kreisklasse) und 

Spieler der 1. Mannschaft haben am vorigen Wochenende mit dem Pellenzcup ein regional 

stark besetztes Schnellturnier gewonnen.

Am ersten Septemberwochenende fand in Nickenich bereits zum 14. Mal ein sehr gut 

organisiertes Mannschaftsschnellturnier statt, an dem wir bislang noch nicht teilgenommen 

hatten. Das Team mit (in Brettreihenfolge) F. Schlünß, C. Janke, K. Zimmermann, T. Ritz  und 

O. Reusch (Ersatzspieler) war in der Setzliste nur an Platz zwei geführt (die Lokalmatadoren 

aus Mayen/Mendig1 hatten mit einem DWZ- Schnitt von 2162) ein enorm starkes Team an 

den Start gebracht), aufgrund des Momentum (Meister der 2. RLP- Liga, frisch gebackener 

Rheinland- Pfalzpokalsieger ) galten wir aber als favorisiert. Nach gutem Start in der 1. 

Runde erbrachte eine völlig überraschende Niederlage gegen die 2. Mannschaft des 

erwarteten Hauptkonkurrenten eine kalte Dusche, auf die hin das Spiel des Teams von 

Runde zu Runde stabiler wurde und es tatsächlich auch erst in der letzten Runde zum 

Showdown kam und Mayen/ Mendig mit 3:1 deutlich geschlagen werden konnte, die durch 

die Niederlage ins Mittelfeld abstürzten.   

Um den jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, gegen starke Gegnerschaft Erfahrungen 

zu sammeln, spielten die Routiniers K. Zimmermann und T . Ritz an den hinteren Brettern 

und hielten hier „Ernte“- Zimmermann mit 5/5 erneut mit perfekter  Performance, Ritz mit 

5/6 ebenfalls mit sehr guter Ausbeute. An den vorderen Brettern hatten F.Schlünß und 

C.Janke es  nicht so leicht,  erzielten aber sehr ordentliche Ergebnisse, und Christian gelang 

wieder einmal ein Sieg gegen einen Titelträger (FM O. Schumacher). Mit zufriedenstellenden 

3/4 war O. Reusch am Gesamtergebnis beteiligt. 

Die genauen Ergebnisse und Impressionen  können im Internet unter 

http://www.schachtreff-nickenich.de  eingesehen werden; wir haben fest vor, 2014 unseren 

Titel zu verteidigen!

In der Rheinlandliga begann die Saison für unsere Zweite mit einem  Spiel gegen SK 

Altenkirchen 2. Vielleicht etwas spannender  als unbedingt notwendig endete der 

Mannschaftskampf nach fast 6h mit einem knappen 4,5:3,5 zu unseren Gunsten, als D. 

Thielen ein ausgesprochen schwieriges Turmendspiel in ein Remis durch 

Stellungswiederholung abwickeln konnte. Schon früh war das Team um Mannschaftsführer 

G. Müller durch Siege von J. Sewenig (durch Damenopfer gekrönter Angriffssieg) und P. 

Weissgerber sowie einem etwas überraschenden Unentschieden von G. Müller in extrem 

verwickelter Stellung mit 2,5:0,5 in Führung gegangen. R. Ley und O. Staude steuerten bald 
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ebenfalls Remisen bei, als aber A. Müller sich seinem jugendlichen Gegner geschlagen geben 

mußte und A. Egels nicht gelingen wollte, seinen DWZschwächeren, aber sich sehr zäh 

verteidigenden Gegner zu schlagen lag  es an wie oben beschrieben an Thielen, den Sieg 

nach Hause zu bringen. Mit diesem Sieg startet die Zweite punktgleich mit 3 anderen Teams 

auf dem Spitzenplatz in die neue Saison. Nominell sollte es auf einem Zweikampf zwischen 

Siershahn 2 und Heimbach- Weis/ Neuwied 2 hinauslaufen- ein Meistertitel wäre somit auch 

hier „drin“

Unsere 3. Mannschaft, die, sollte sie immer in Bestbesetzung antreten, eigentlich viel zu 

stark für die 2. Kreisklasse erscheint, hat souverän die 2. Mannschaft von Asbacher Land mit 

4:0 geschlagen. S. Lenaif benötigte gerade mal 15 Züge, den Punk t einzufahren, während M. 

Zimmermann und KJ Schwickart  sich schulmäßig jeweils einen kleinen Vorteil erarbeiteten 

und diesen kontinuierlich ohne dem Gegner eine realistische Chance zu lassen in einen Sieg 

verwandelten. Seinen ersten Sieg im Mannschaftsbetrieb feierte M. Weber, indem er das 

taktische Motiv „Fesselung“ elegant zu nutzen wußte. Ein Aufstieg in die erste Kreisklasse 

sollte dem Papier nach möglich sein, hierzu bräuchte unsere Dritte aber noch etwas 

Verstärkung aus dem Hobbybereich… vielleicht möchte der ein oder  andere geneigte Leser 

bei einem unserer Spielabende hereinschnuppern und sich im „ultimate test of cerebral 

fitness“ messen und/  oder sich im Spiel mit erfahrenen Spielern verschiedener 

Spielstärkeklassen verbessern.

Unsere Vereinsabende finden Freitags abends ab ungefähr 18:30 Uhr im Bürgerhaus 

Siershahn statt; Sie können uns auch gern auf unserer Website http://www.svsiershahn.de  

besuchen
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