
Zwei Kampflose… 
 

… bescherten uns heute gegen Hatterheim 2 einen sicheren Sieg. 

In Stammbesetzung fuhren wir heute zu unserem Auswärtsspiel nach Hattersheim um gegen 
die dortige Zweite mit einem Sieg nichts mehr anbrennen zu lassen. 

Alexanders und Christians Gegner erschienen nicht, 2-0 für uns nach einer Stunde. 

Jedoch folgte gleich darauf der Anschlusstreffer Anton verzettelte sich recht früh und verlor 
ziemlich viel Material und gab auf. 

In meiner Partie tauschten wir alles ab so das ein remisiges Endspiel auf dem Brett war 
worauf mein Gegner mir remis anbot was ich auch annahm. 

Jürgen hatte ein Schwerfigurenendspiel auf dem Brett er hatte zwar die leichte Initiative 
aber wir alle wissen Schwerfigurenendspiele sind tückisch und schnell sieht man sich dem 
Matt gegenüber so das auch er sicherheitshalber remis machte. 

Peter Juhnke lehnte das Remisangebot seines Gegners siegesgewiss ab und konnte seinen 
auf dem Damenflügel entstandenen Freibauern leicht zur Umwandlung bringen. 

Nun stand es 4-2 für uns bei noch 2 Laufenden Matches. Michael Graf hatte zwar Material 
mehr sah sich aber einem ernsten Angriff konfrontiert der zwar noch nicht gefährlich war 
aber sicher sein konnte man sich da nicht. Mölle an Brett 2 hatte seiner Meinung nach eine 
ausgeglichene Stellung auf dem Brett. 

Die Gegner waren der Meinung sie würden eh leer ausgehen heute und hatten keine Lust 
mehr zu kämpfen und boten uns remis für beide Partien an was wir annahmen. 

 

29.1.12rd.5 dwz Hattersheim 2  dwz Eschborn 2  
Brett   1 1608 Busch 0 1805 Juhnke 1 
Brett   2 1696 Rhein ½ 1736 Möllmann ½ 
Brett   3 1530 Winkler ½ 1645 Hegener ½ 
Brett   4 1641 Fischer ½ 1725 Graf ½ 
Brett   5 1713 Oswald - 1617 Schwehm + 
Brett   6 1595 Pulco - 1679 Buss + 
Brett   7 1577 Van Bömmel 1 1653 Grzeschniok 0 
Brett   8 - Guttmann ½ 1568 Dr.Florian ½ 
    Gesamtergebnis 3     5 

 


