
Endlich erfolgreich

Am Sonntag empfingen wir unsere Gäste aus Griesheim wohl alle mit gemischten Gefühlen.

Ein Blick in den Eschborner Stadtspiegel bescheinigt uns nur kleine Chancen dazu waren wir 

auch noch ersatzgeschwächt. 

Nachdem vor Partiebeginn die Frage nach Getränken die den Geist anregen geklärt war 

sollte derselbige nun strapaziert werden, na gut nicht an allen Brettern gab es für uns was zu 

tun Mölle hatte nach einer Stunde Feierabend sein Gegner erschien nicht.

Es zeichnete sich schon ab das wir wohl gute Chancen haben werden. Unsere beiden 

Ersatzspieler Anton und insbesondere Kedar zeigten wie man Eröffnungen richtig druckvoll 

spielt. Kedar zerstörte den Königsflügel seines Gegners.

Anton kam obwohl der Gegner auf Angriff spielte nie ernsthaft in Gefahr, als man dann den 

Eindruck hatte der gegnerische Angriff schlägt durch zauberte Anton im wahrsten Sinne des 

Wortes eine brillante Kombination aus dem Hut was den Gegner zur Aufgabe zwang.

Christian hatte starken Angriff auf den König, irgendwie hatte sein Gegner wohl gedacht in 

der Mitte sei der König gut postiert, der Angriff vom Königsflügel aus stellte den Gegner vor 

gerade noch lösbare Aufgaben. Dann folgte die Umgruppierung der Kräfte zum Damenflügel 

und Christian stellte seinen Gegner vor unlösbare Probleme.

 Fantastisch gespielt von Anton und Christian. Es stand nun 3-0 für uns.

Ich hatte in meiner Lieblingseröffnung leichten Nachteil als schwarzer, trotzdem (oder 

gerade deshalb) konnte ich Gegenspiel erreichen leistete mir dann aber einen Fehlgriff und 

verlor einen Turm. 

Kedar hatte seine Partie auch gewonnen es war dabei ja eh nur eine Frage der Zeit .

4-1 nun. Alexander einigte sich dann noch in einer Partei in der beide Seiten auf Angriff 

spielten, beide Damen waren den Königen schon recht nahe gerückt, auf remis damit war 

der Mannschaftssieg sichergestellt.

Matthias verlor leider auch, er übersah ein Matt aber die Stellung wäre ohnehin wohl 

verloren gewesen.

Jürgen hatte gegen Rutkowski eine vielversprechende Stellung mit Bauernvorteil im 

Leichtfigurenendspiel. Er tauschte dann im richtigen Augenblick die Leichtfiguren um in ein 

gewonnenes Bauernendspiel überzugehen. Allerdings spielte Rutkowski das Bauernendspiel 

stark weiter(er drohte einen Bauerndurchbruch) und Jürgen verlor wohl irgendwie den 



Faden so dass man sagen kann es ging gerade noch remis aus. Trotzdem eine starke Leistung 

gegen einen so viel stärkeren Gegner.

Fazit : Gegen ebenfalls ersatzgeschwächte Schachfreunde aus Griesheim wurde ein 

glücklicher aber dennoch verdienter Sieg eingefahren. Ich denke durch diesen Sieg sieht man 

der Klassenerhalt ist eine schwierige aber dennoch nicht unlösbare Angelegenheit. Der erste 

Schritt in die richtige Richtung wurde heute getan.

                     Spieler und DWZ

Brett   1 Möllmann,Michael1797 1 Mellal,Hischam1999 -

Brett   2 Neumann,Matthias1736 0 Blum,Ralph1966 1

Brett   3 Hegener,Thorsten1630 0 Ivanovic,Petar1898 1

Brett   4 Florian,Jürgen,Dr.1617 ½ Rutkowski,Jörg1977 ½

Brett   5 Buss,Alexander1614 ½ Barisch,Florian1773 ½

Brett   6 Schwehm,Christian1558 1 Ereth,Gernot1753 0

Brett   7 Grzeschniok,Anton1665 1 Bartusch,Sören--- 0

Brett   8 Ranade,Kedar,Dr.1558 1 Aydin,Bülent790 0


