
SV 1921 Springer Siershahn e.V.

Siershahn III gewinnt 4 : 2 in Dierdorf und kann weiter vom

Aufstieg in die Bezirksliga träumen

In der achten Runde der 1. Kreisklasse reiste der SV Siershahn III zum
Uhrturm Dierdorf II. Hier galt es, sich die Chancen zu einem Endspiel um
den Aufstieg in die Bezirksliga am letzten Spieltag gegen die SF Ötzingen
zu bewahren.
Doch es begann wenig verheißungsvoll: Gregor Zimmermann an Brett 2
versuchte mit einem hübschen Opfer die gegnerische Dame zu fangen. Hierbei
unterlief ihm jedoch leider ein Rechenfehler und er verlor entscheidendes
Material und somit auch die Partie. Mannschaftsführer Karl-Josef
Schwickart, bislang noch ungeschlagen, konnte an Brett 4 in der
Eröffnungsphase eine Leichtfigur gewinnen. Durch eine Unachtsamkeit von
Karl-Josef kam sein Gegner jedoch zu einem starken Gegenangriff, im Zuge
dessen Karl-Josef seine Dame und noch weiteres Material verlor. Der 0 : 2
Zwischenstand war damit besiegelt. Trotz seiner ersten Niederlage liegt
Karl-Josef in der Brettwertung immer noch mit einem ganzen Punkt Vorsprung
vorne und hat beste Chancen auf die Brettmeisterschaft.
Wenig geschockt von diesem Rückstand gelang es Markus Zimmermann am
Spitzenbrett seinen Gegner im Turmendspiel zu überspielen; kurz vor dem
Matt gab dieser auf. Auch Markus hat sich mit diesem Sieg an die Spitze der
Brettwertung gesetzt. Für den 2 : 2 Ausgleich sorgte Michael Kaiser an
Brett 6: In seinem etwas nachteiligen Endspiel gelang es ihm, den Turm
seines Gegners und schließlich die Partie zu gewinnen.
Sven Lenaif an Brett 5 konnte bereits ein der Eröffnung einen Bauern
gewinnen. Diesen Mehrbauern opferte Sven im Endspiel um einen Turm seines
Gegners zu gewinnen. Seinen Gegner anschließend Matt zu setzten war dann
nur noch Pflichtaufgabe für Sven, der damit seinen 5. Sieg im 5. Einsatz
feiern durfte. Mit dieser hundertprozentigen Ausbeute hat Sven nun einen
halben Punkt Rückstand auf seinen Konkurrenten aus Ötzingen, der jedoch
zwei Spiele mehr absolviert hat. Am letzten Spieltag könnte Sven also im
direkten Vergleich sich noch die Brettmeisterschaft sichern.
Den 4 : 2 Mannschaftssieg stellte Andreas Müller an Brett 2 sicher. Sein
Turmendspiel mit zwei Mehrbauern stellte für Andreas nicht wirklich eine
Herausforderung dar und er konnte ebenfalls seinen 5. Sieg im 5. Einsatz
verbuchen. Auch an seinem Brett hat sein Konkurrent aus Altenkirchen zwei
Spiele mehr absolviert und einen Punkt Vorsprung auf Andreas. Da sie am
letzten Spieltag leider nicht aufeinander treffen können, muss Andreas
schon auf einen Ausrutscher hoffen, um noch Brettmeister werden zu können.

Nach diesem Arbeitssieg belegt SV Siershahn II weiterhin den 2.
Tabellenplatz mit einem Mannschaftspunkt Rückstand auf die SF Ötzingen.
Somit kommt es am letzten Spieltag (21.03.10) zu einem echten Endspiel im
heimischen Schachlokal gegen den Lokalrivalen aus Ötzingen um den Aufstieg
in die Bezirksliga. 

 


