Siershahn II zum Abschluss mit 3 : 5 Niederlage gegen SG
Rheinbreitbach-Linz I
Nicht ganz so optimal verlief der Saisonabschluss für Siershahn II. Da der
Klassenerhalt bereits unter Dach und Fach war, fehlte anscheinend das
letzte Stück Konzentration gegen die SG Rheinbreitbach-Linz I, die
ihrerseits noch um den Klassenerhalt zittern musste.
Zunächst einmal konnten Markus Meuer an Brett 5 und Mannschaftsführer Georg
Müller an Brett 4 noch ihre Partien mit einem Remis beenden, doch dann kam
es knüppeldick für unsere Zweite: Werner Ries an Brett 6 verlor im
Mittelspiel eine Qualität und wenig später die Partie. An Brett 2 überzog
Andreas Egels seinen Königsangriff und verlor ebenso. Diese erste
Saisonniederlage ist besonders ärgerlich für Andreas, da er damit auch die
sicher geglaubte Brettmeisterschaft verloren hat.
Jochen Remy an Brett 3 hatte auch einen gebrauchten Tag erwischt: den
Gegner sauber ausgespielt, einen Bauern gewonnen und im Gefühl des sicheren
Sieges ein Mattnetz des Gegners übersehen. Dankward Thielen am Spitzenbrett
konnten gegen seinen Gegner – immerhin FIDE-Meister – die Kastanien auch
nicht mehr aus dem Feuer holen und wurde von ihm langsam aber sicher nach
harter Gegenwehr ausgeknockt. Damit lag Siershahn bereits uneinholbar mit
1 : 5 zurück.
Das das Ganze nicht in einem Debakel endete, ist zum einem Oliver
Staude an Brett 7 zu verdanken: seine konzentrierte Vorstellung wurde mit
einem Leichtfigurengewinn im Mittelspiel belohnt und wenig später konnte er
den ersten Sieg für Siershahn II an diesem Spieltag erringen. Reinhard Ley
an Brett 8 konnte auch noch gefallen und den 3 : 5 Endstand besiegeln:
seinen konsequent vorgetragen Königsangriff quittierte sein Gegner mit der
Aufgabe einen Zug vor dem Matt.
An dieser Stelle sei noch Mannschaftsführer Georg Müller zitiert: „Die mit
Abstand schlechteste Vorstellung der 2. Mannschaft in dieser Saison!“ Dem
ist wohl nicht mehr viel hinzuzufügen.
Mit 8 : 10 Mannschaftspunkten belegt der SV Siershahn II in der Endtabelle
den 7. Rang. Das kann in der neuen Saison nur besser werden.

Zu unserem Vereinsabend sind uns Schachfreunde und Gäste herzlich
Willkommen, immer freitags ab 18:00 für Jugendliche und ab 19:00 für
Erwachsene im Bürgerhaus Siershahn.

