SV 1921 Springer Siershahn e.V.
Siershahn III gewinnt 4 : 2 gegen Asbacher Land II und bleibt
weiterhin im Titelrennen
In der bereits siebten Runde der 1. Kreisklasse (die sechste Runde wurde
wegen widriger Witterungsverhältnisse auf den 07.02.10 verschoben) hatte
der SV Siershahn III Kellerkind SF Asbacher Land II zu Gast. Vom Papier her
eher eine leichte Aufgabe, entwickelten die Gäste vom Rhein jedoch echten
Kampfgeist und brachte unsere Dritte doch erheblich ins Schwitzen.
Zunächst verlief noch alles nach Plan: Mannschaftsführer Karl-Josef
Schwickart an Brett 4 gelang es, im Mittelspiel zwei Bauern zu gewinnen und
anschließend in ein locker gewonnenes Turmendspiel abzuwickeln, welches
sein Gegner schließlich aufgab. Dies war bereits der fünfte Sieg im fünften
Spiel für Karl-Josef; mit dieser hundertprozentigen Ausbeute führt er
überlegen die Brettwertung an.
Michael Kaiser an Brett 5 erwischte keinen so guten Tag: in einer besseren
Stellung unterlief ihm ein Flüchtigkeitsfehler, der ihn einen Läufer
kostete. Diesen Vorteil lies sich sein nominell klar unterlegener Gegner
nicht mehr nehmen und sorgte für den unerwarteten 1 : 1 Ausgleich. Auch
Markus Zimmermann am Spitzenbrett hatte sich sicherlich mehr ausgerechnet;
ihm unterlief jedoch bereits in der Eröffnungsphase ein Bauernseinsteller.
Doch Markus bewies Moral und konnte sich durch konzentrierte Spielweise
immerhin noch ein Remis erkämpfen.
Den Tag der Einsteller machte Andreas Müller am 2. Brett komplett; auch er
verlor bereits in der Eröffnung einen Bauern. Doch hiervon lies sich
Andreas nicht beirren, setzte voll auf Angriff und konnte seinen Gegner mit
einem Turmopfer Matt setzten. Damit war Siershahn mit 2,5 : 1,5 in Führung
gegangen. Auch Andreas hat mit dem dritten Sieg im dritten Einsatz eine
hundertprozentige Punktausbeute; aber aufgrund der wenigen Partien nur noch
theoretische Chancen auf die Brettmeisterschaft.
Dem erfahrenem Ersatzspieler Peter Weissgeber an Brett 6 merkte man an, das
ihm ein wenig die Spielpraxis fehlt. Doch immerhin unterliefen ihm keine
nennenswerten Fehler und konnte ein Remis zum Mannschaftserfolg beisteuern.
Diesen stellte Sven Lenaif am dritten Brett sicher: Nach einem Bauerngewinn
im Mittelspiel wickelte er in ein vorteilhaftes Endspiel ab, welches er
souverän für sich entscheiden konnte. Siershahn hatte also mit 4 : 2
gewonnen. Auch Sven kann auf eine makellose Bilanz blicken (vier Siege bei
vier Einsätzen) und führt die Brettwertung an.
Nach diesem Arbeitssieg liegt Siershahn III mit 7 : 3 Mannschaftspunkten
auf dem dritten Tabellenplatz, einen Punkt hinter dem Führungsduo und kann
sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga
machen.

