
Klassenerhalt geschafft… 
 

… trotz einer knappen Niederlage. 

Es ging heute nach Zeilsheim um gegen Frankfurt-West 2 anzutreten. 

Leider haben wieder viele Stammspieler abgesagt so mussten uns diesmal gleich 4 
Ersatzspieler unterstützen Silvia, Alwin, Rusdin und Tobias durften in der 2. Mannschaft ran 
an die Bretter. 

Tobias machte recht schnell remis, Gratulation hierzu ! Der erste Punktgewinn in einer 
Turnierpartie und dann noch für die Zweite. 

Anton, unser Spitzenspieler, gewann wiederum recht schnell eine ganze Figur was den 
Gegner zur Aufgabe zwang.  

Silvia an Brett 6 schätze ein Schachgebot falsch ein was sie einen ganzen Turm kostete. 

Alwin wickelte in ein ausgeglichenes Endspiel mit 6 Bauern auf jeder Seite ab welches er 
hätte remis machen können, allerdings musste ich als MF dieses Vorhaben ablehnen denn 
Jürgen und ich hatten jeder Bauern weniger. So spielte er im Sinne der Mannschaft weiter 
auf Gewinn, was dann leider nach hinten losging, sein Gegner brachte einen geschickten 
Durchbruch auf das Brett und Alwin verlor.  

Rusdin spielte eine wilde Angriffspartie in der die Zuschauer dachten es muss für ihn 100% 
gewonnen sein, so überlegen stand er, dem war aber nicht so man teilte sich die Punkte.  

Jürgen hatte zwischenzeitlich 2 Bauern weniger, konnte sich aber im Doppelturmendspiel 
noch in den Remishafen retten.  

Nur noch Mölles und meine Partie liefen jetzt und es war schon weit nach 19 Uhr. Es stand 
jetzt 3,5 -2,5 gegen uns. Ich hatte meinen Bauern noch immer weniger hatte aber ein rein 
theoretisches Turmendspiel T+B gg. T auf dem Brett welches der Theorie alle Ehre tat, wir 
haben es aber bis zum Ende durchgespielt, hat mir und auch meinem Gegner Spass gemacht. 

Mölle ärgerte sich nach der Partie ein wenig er musste ja unbedingt gewinnen, traute sich 
aber nicht etwas zu opfern und gab stattdessen remis, nach der Partie sagte er mir das Opfer 
wäre wohl korrekt gewesen, allein der Mut fehlte ihm. 

 

29.04.12 dwz SC Ffm-West2  dwz Eschborn2  
Brett   1 1829 Busche ½ 1736 Möllmann ½ 
Brett   2 1740 Henrici ½ 1654 Hegener ½ 
Brett   3 1586 Meisegeier 0 1653 Grzeschniok 1 



Brett   4 1579 Schubert ½ 1568 Florian ½ 
Brett   5 1605 Lutz 1 1503 Portolan 0 
Brett   6 1820 Kammerer ½ 1433 Elpelt S. ½ 
Brett   7 1493 Niebling 1 - Sumbajak 0 
Brett   8 1056 Girmatsion ½ 1040 Heinz T. ½ 

    Gesamtergebni
s 4,5     3,5 

 


