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Damenmannschaft                                                                                                                                                                                                               
-Spannung bis zum Schluss-    

Nachdem unsere Damenmannschaft bisher eine recht ordentliche Saison spielt und dadurch 
auch mit 3-3 Mannschaftspunkten einen sehr passablen Mittelplatz einnimmt, kam es in der 
4. Runde nun zu einem fast schon vorentscheidenden Spiel. Gegner war die Mannschaft von 
SVG Oberhessen, welche mit 2-4 Punkten den ersten Abstiegsrang belegt. Mit einem Sieg 
hätten unsere Damen bereits den Klassenerhalt sicher. Somit lag der Druck ein wenig mehr 
auf den Schultern unserer Gegnerinnen. Und der Wettkampf ging auch schon recht bald gut 
für sie los. Unsere Spielerin Renate Niebling an Brett 2 war an diesem Tag leider völlig außer 
Form. Sie stellte bereits früh eine Figur ein, erholte sich von diesem Schock nicht mehr und 
musste nach knapp 1 Stunde Spielzeit auch noch das Schachmatt hinnehmen. Zum Glück 
hatte Thea Richter Häbisch an Brett 4 eine wesentlich schwächere Gegnerin, der sie dann 
auch keine Chance ließ und kurz darauf zum 1-1 ausgleichen konnte. Mannschaftsführerin 
Silvia Elpelt war ihrer Gegnerin ebenfalls überlegen. Konnte diese in der Eröffnungsphase 
noch mithalten, so erhöhte Silvia ab dem Mittelspiel den Druck und konnte alsbald Material 
und im Endspiel auch ungefährdet die Partie gewinnen. Somit stand es 2-1 für uns und ein 
Unentschieden war bereits geschafft. Alles hing nun an Brett 1, an dem Gisela Schwamp nun 
den Mannschaftssieg klar machen konnte. Doch deren Gegnerin war mit allen Wassern 
gewaschen. Sie stellte im Mittelspiel eine Falle, in die Gisela auch zu unserem Leidwesen 
prompt hineinlief. Durch eine Gabel verlor sie entscheidend Material und trotz langer und 
harter Gegenwehr am Ende auch die Partie. Endstand somit 2-2 Unentschieden. Am 
Tabellenstand hat sich somit nichts geändert. Die letzte Runde wird nun die Entscheidung 
über Klassenerhalt uns Abstieg bringen. Leider spielen wir da gegen den Verlustpunktfreien 
und bereits als Meister feststehenden SK Langen. Dort wird es sehr schwer werden etwas 
Zählbares zu holen. Aber auch die Damen aus Oberhessen haben beim Tabellenzweiten aus 
Mutterstadt eine harte Nuss zu knacken. Drücken wir also die Daumen.                                                                                                                                                                                  

Sollte Sie auch einmal Lust am Schachspiel verspüren und eventuell einmal Teil einer unserer 
Mannschaften zu sein, dann besuchen Sie uns doch einfach einmal an einem unserer 
Vereinsabende. An jedem Freitag in der Alten Jahnschule  (Hintereingang, Vereinsräume, im 
1. Stock)            (Jugend 18 Uhr, Erwachsene 20 Uhr).                                                                                                  
Weitere Infos unter: www.Schachclub-Eschborn.de                                                           M.G. 
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