
Knappe Auftaktniederlage 

 

Heute startete auch endlich unsere 2. Mannschaft zwar stark ersatzgeschwächt 
immerhin fehlten mit Peter Juhnke, Michael Graf, Christian Schwehm und 
Jürgen Florian wichtige Stammspieler, dafür rückten jedoch 4 starke Leute aus 
der 3. Mannschaft auf. 

Den Anfang jedoch machte Anton er stellte in der Eröffnung einen Bauern ein 
geriet daraufhin in arge Probleme und suchte sein Heil in der „sogenannten“ 
Vorwärtsverteidigung was aber nach hinten losging. Somit stand es nach gut 
einer Stunde schon 1-0 für Steinbach 3. Nicht besser erging es wenig später 
Peter an Brett 8 er machte unbekümmert die Rochade ohne die gegnerischen 
Drohungen zu beachten und verlor. Kurz darauf bekam Kedar in schlechterer 
Stellung ein Remisangebot seines Gegners was er wohl oder übel annehmen 
musste. 2,5 -0,5 gegen uns und es war erst 15.30 Uhr. 

 Mölle an Brett 1 hatte sich zu diesem Zeitpunkt am Damenflügel schon eine 
recht ordentliche Stellung aufgebaut welche er dann auch sicher zum Sieg 
einfuhr. Michael Brand und ich kamen dagegen mit schwarz, so ist zumindest 
meine Meinung, recht schlecht weg aus der Eröffnung. Ich konnte mit Müh und 
Not nachdem ich in meinem ach so geliebten Holländer mal wieder einen 
Riesenbock geschossen habe remis halten. Michaels Gegner investierte 
dagegen 2 Bauern für einen starken Angriff den er glaubte zu haben allerdings 
stellte sich hinterher raus das die imposante Figurenstellung des Gegners doch 
mehr Schein als Sein war. Michael konnte die 2 Mehrbauern ins Endspiel retten 
und gewann mühelos.  

In Rolf seiner Partie schien nichts Aufregendes zu passieren allerdings verlor er 
dann überraschenderweise ich habe die Partie allerdings nicht so verfolgt. 

Beim Stande von 4-3 hing nun alles von Alexanders Partie ab er musste 
gewinnen um das Mannschaftsremis zu sichern, dabei hatte er im Endspiel mit 
seinem Turm+Läufer gegen Turm+Springer die schlechteren 
Ausgangsbedingungen von einem Gewinn konnte nicht die Rede sein allenfalls 
remis war drin. Dies änderte sich jedoch als der Gegner einen Angriff auf den in 
der Ecke stehenden König übersah. Alexander spielte das Endspiel dann 



druckvoll weiter und gerade als man glaubte da geht noch was für uns übersah 
er leider eine Springergabel die den Läufer kostete er gab auf der Stelle auf. 

 

25.9.11rd.1 dwz Eschborn2  dwz Steinbach3  
Brett   1 1736 Möllmann 1 1714 Hörner 0 
Brett   2 1645 Hegener ½ 1694 Becker ½ 
Brett   3 1679 Buss 0 1679 Cammarata 1 
Brett   4 1653 Grzeschniok 0 1616 Weller 1 
Brett   5 1552 Dages 0 1712 Schreyer 1 
Brett   6 1528 Brand 1 1480 Schulze 0 
Brett   7 1519 Ranade ½ 1376 Romacker ½ 
Brett   8 1412 Christensen 0 1434 Brizzi 1 
    Gesamtergebnis 3     5 

 


