Toller Pokalerfolg im Schachsport: Finale auf
Rheinlandpfalzebene erreicht
Der SV Springer Siershahn schlägt in großem Stil das Zweitligateam aus
Koblenz mit 2,5:1,5

Mit Siegen über eine nominell deutlich schwächere Mannschaft aus Mayen und die in etwa
gleichstarken Pirmasenser hatten die Schachspieler aus dem unteren Westerwald mit dem
Erreichen des Halbfinales schon einen erfreulichen Schlußpunkt einer starken Saison gesetzt
(die 1. Mannschaft wurde Meister der 2. RLP- Liga und ist damit in die 1. RLP- Liga
aufgestiegen).
Der geloste Gegner, SV Koblenz, derzeit 2. Bundesliga, erschien zunächst bei allem
Optimismus doch das anzunehmende Ende der Pokalbestrebungen, zumal sich am Sonntag
(14.07.2013) auch die Hoffnung auf einen wegen der Sommerferien ersatzgeschwächten
Gegner nicht nur nicht erfüllte, sondern Koblenz in einer noch stärkeren Formation als in
den Vorrunden antrat.
An 1. Brett hatte es unser frischgebackener Vereinspokalsieger Florian Schlünß (DWZ 2035)
mit dem alten Bundesliga- Hasen V. Schlick (2270) zu tun, an Brett 2 unser
Wertungszahlenstärkster, Klemens Zimmermann (2209) mit dem Internationalen Meister
(IM) M. Hammes (2307), an Brett 3 traf Oliver Reusch (in seiner 2. Saison nach fast 25
jähriger Abstinenz vom Wettkampfschach, 1833) auf den derzeitigen Juniorenmeister von
Rheinlandpfalz, L. Stahnecker (2151) und am 4. Brett maß sich Christian Janke (1972) mit
dem FIDE- Meister (FM) Dr. Bohn (2300). Die Zahlen in den Klammern stellen die DWZ/
Deutsche Wertungszahl dar; in der Mannschaftssumme war somit die Differenz von fast
1000 Punkten zu überwinden, statistisch gesehen war also von einem 0:4, vielleicht mit
einem halben Punkt (Remis/ Unentschieden) von Zimmermann zu rechnen, ein Sieg
theoretisch fast unmöglich.
Schon relativ bald musste der Koblenzer Stahnecker an Brett 3 seine Gewinnbemühungen
einstellen, nachdem er gegen den flexiblen Aufbau der Philidorverteidigung von Reusch
zunächst keine greifbaren Siegchancen herausarbeiten konnte und im Versuch, mit Gewalt
die Oberhand zu gewinnen einen Bauern verlor; die Partie endete schließlich in einem
Remis. In einer haarsträubenden, für seinen Stil typischen Partie erreichte Janke eine viel
versprechende, fast gewonnene Stellung gegen FM Bohn, der trotz seiner hervorragenden
Stärke und Erfahrung letztlich von Janke überfordert wurde und im 39. Zug keine Antwort
auf die vielen Drohungen finden konnte und die Zeit überschritt. Statt 0:2 stand es somit
1,5:0,5.
Auch an den vorderen beiden Brettern wurde intensives und hochklassiges Schach geboten.
Zimmermann erwehrte sich zunächst souverän einem positionellen Doppelbauernopfer des
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IM und erreichte eine deutlich bessere Stellung, musste sich dann aber mit einem
zunehmend härteren Widerstand des Koblenzers auseinander setzen, während an Brett 1
Schlünß sich immer stärker unter einem Anaconda- artigen positionellen Druckspiel von
Schlick ausgesetzt sah und schließlich im Damenendspiel einen Bauern verlor. Als mit
ablaufender Spielzeit Schlünß im Blitztempo nach einer Serie von Schachgeboten den
Bauern zurückgewann, setzte der Bundesligaroutinier alle Tricks der sehr staken Spieler ein,
doch noch den ganzen Punkt für Koblenz zu retten, aber allen Angriffen trotzend rettete
Schlünß das Remis, so dass Zimmermann nicht mehr versuchen musste, ein Endspiel mit
ungleichfarbigen Läufern (theoretisch in der Vielzahl der Fälle remis) gegen einen Titelträger
zu gewinnen und der Endstand- und die kleine Sensation- war mit 2,5:1,5 perfekt.
Das Pokalfinale wird mit etwas Losglück am 28.07.2013 vielleicht in Siershahn ausgetragen,
der Gegner wird im anderen Halbfinale zwischen Ludwigshafen und Neuwied entschieden.
Bilder vom Pokalkampf werden in Kürze auf unserer runderneuerten Website
www.svsiershahn.de zu sehen sein
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