
Siershahn II verliert gegen SC Idar-Oberstein 3 : 5

Die Zweite Mannschaft hatte in der 3. Runde der Rheinlandliga den SC Idar-

Oberstein zu Gast. In den vergangenen Jahren gab es gegen diesen Verein

immer hart umkämpfte Begegnungen und knappe Spielausgänge.

Auch in diesem Jahr konnte sich zunächst keine Mannschaft entscheidende

Vorteile erarbeiten: Markus Meuer an Brett 6 und Jörg Reutershan an Brett 7

einigten sich mit ihren Gegnern in jeweils ausgeglichener Stellung im

Mittelspiel auf ein Remis. Dr. Markus Solbach an Brett 3 kämpfte bis zum

Endspiel, aber auch hier endete die Partie in ausgeglichener Stellung mit

Remis. An Brett 4 hatte Jochen Remy bis ins Mittelspiel leichte Stellungs-

vorteile, doch als sich diese langsam verflüchtigten, einigte auch er sich

mit seinem Gegner auf Remis.

Nun jedoch geriet Siershahn II in Rückstand: An Brett 8 war der Mattangriff

von Oliver Staudes Gegner von durchschlagender Gewalt und so musste Oliver

schließlich die Waffen strecken. Zwischenstand: 2 : 3.

Andreas Egels am Spitzenbrett versuchte seinerseits, mit einem für ihn

typischen Mattangriff – alles oder nichts - den Ausgleich herbeizuführen.

Sein Gegner konnte sich jedoch glücklich ins Dauerschach und somit ins

Remis retten.

An Brett 2 startete Dankward Thielen ein viel versprechendes Qualitäts-

opfer; leider fand Dankwards Gegner die einzige mögliche Widerlegung und so

gab am Ende der Materialnachteil den Ausschlag für Dankwards Niederlage.

Damit war leider auch die Mannschaftsniederlage besiegelt und so stellte

Mannschaftsführer Georg Müller an Brett 5 seine Gewinnversuche in einem

vorteilhaften Endspiel ein und einigte sich mit seinem Gegner auf Remis.

Am Ende konnte sich Idar-Oberstein mit 5 : 3 behaupten; vielleicht sieht es

in der nächsten Saison schon wieder anders aus.

Siershahn II ist vorerst auf Rang acht abgestürzt und die nächste Aufgabe

wird mit einem Auswärtsspiel beim Zweitem der Tabelle, SC Bendorf I, auch

nicht gerade einfacher. Dennoch dürfte die Zweite in dieser Begegnung nicht

chancenlos sein, zumal beide Mannschaften gerade einmal zwei Mannschafts-

punkte trennen und außerdem sich Siershahn im Vorjahr knapp mit 4,5 : 3,5

gegen Bendorf durchsetzen konnte.    

Zu unserem Vereinsabend sind uns Schachfreunde und Gäste herzlich

Willkommen, immer freitags ab 18:00 für Jugendliche und ab 19:00 Uhr für

Erwachsene im Bürgerhaus Siershahn.


