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Siershahn I festigt Tabellenführung mit Auswärtssieg bei der

SG Pieroth

Am 3. Spieltag der Rheinlandliga reiste der Tabellenführer Siershahn I zum
Tabellenletzten SG Pieroth.
Diese Aufgabe stellte – zumindest auf dem Papier - eine leichte dar.
So nahm der Wettkampf auch zunächst den erwarteten Verlauf: Mannschafts-
führer Klemens Zimmermann konnte an Brett 2 seinen Gegner mit einem
technisch anspruchsvollen Scheinopfer und anschließendem Qualitätsgewinn
zur Aufgabe zwingen. Sehenswert auch die Strategie von Thomas Jung am
Spitzenbrett: Nachdem er zunächst einen Bauern gewinnen konnte blockierte
Thomas den Läufer seines Gegners, welches schließlich zu einem weiteren
Bauerngewinn und zu einem lockerer gewonnenem Endspiel führte.
An Brett 8 konnte Stefan Ramroth massiven Druck auf Zentrum und Damenflügel
des Gegners ausüben; nachdem der d-Bauer gefallen war, brach die Stellung
von Stefans Gegner völlig auseinander und Stefan konnte mit einer schönen
Mattführung das Gesamtergebnis auf 3 : 0 schrauben.
Janina Remy an Brett 7 konnte ihre Partie gegen ihren nominell stärkeren
Gegner jederzeit ausgeglichen gestalten und ihr Endspiel mit Dame und Turm
zum Remis führen. Pascal Grzeca an Brett 6 kam die Ehre zuteil, den
Mannschaftssieg auf seine ihm eigene Art sicher zu stellen: Obwohl er
bereits einen Mehrbauern hatte und in ein gewonnenes Bauernendspiel hätte
abwickeln können, zog er es vor, seinen Gegner immer weiter in die
Defensive zu drängen und schließlich mit Dame und Springer Matt zu setzen.
Siershahn I führte nun uneinholbar mit 4,5 : 0,5.
Merkwürdigerweise schlichen sich nun – trotz oder vielleicht auch gerade
wegen der komfortablen Führung - Unachtsamkeiten bei den verbliebenen drei
Spielern ein, die bis dato allesamt vorteilhafte Stellungen vorweisen
konnten.
Simon Thier an Brett 5 gelang es immerhin noch, sein Endspiel Remis zu
halten, während Florian Schlünß an Brett 3 und Thomas Ritz an Brett 4
unnötige Niederlagen kassierten.
Der 5 : 3 Endstand fiel am Ende um ein bis zwei Brettpunkte zu niedrig aus
und spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wieder. Trotzdem konnte mit
diesem Sieg die Tabellenführung weiter ausgebaut werden.
Am nächsten Spieltag (29.11.09) gibt der Dritte der Tabelle, SC Bendorf II,
sein Gastspiel in Siershahn. Diese Mannschaft – vor der Saison eher im
unteren Tabellendrittel gehandelt – sorgte schon für ein paar Über-
raschungen und sollte deshalb nicht unterschätzt werden. 
 


