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Vereinspokal 2015                                                                                                                                   
Carsten Sausner neuer Champion !!!!!!!!!!! 

Nach mehrmonatigem Kräftemessen wurde nun am  Freitag, den 29. Mai 
endlich das von allen 
Mitgliedern  mit großer 
Spannung erwartete Finale 
des diesjährigen 
Vereinspokals  zwischen 
„Mister Pokal“ Jürgen Stock  
und Carsten Sausner  
ausgetragen. Wie in fast allen 
anderen Sportarten auch, 
wird der Pokal im K.O. Modus 
gespielt. Das bedeutet: Hier 
zählt nur der Sieg, denn eine 

Niederlage bedeutet das unwiderrufliche „Aus“ im Turnier. Im Februar mit 14 
Teilnehmern gestartet wurde nun im Achtel-, Viertel- und Halbfinale das Feld 
immer mehr dezimiert bis am Ende nur noch die beiden Finalisten übrig blieben 
und somit verdient das alles entscheidende Finale erreicht hatten. Für Jürgen 
Stock war es bereits die sechste Finalteilnahme in Folge. Dabei musste er sich 
lediglich im Jahr 2012 geschlagen geben und holte sich in den anderen Finals 
jeweils den Titel. Ganz nebenbei standen sich beide bereits im Finale 2010 
gegenüber. Dieses konnte Jürgen Stock damals für sich entscheiden und 
Carsten Sausner war dementsprechend hochmotiviert die Revanche zu 
schaffen. Da sich beide aus ungezählten Partien bestens kennen, war es auch 
sehr wichtig, wer sich im Vorfeld besser auf den anderen vorbereitet hatte. 
Und da hatte Carsten offenbar „seine Hausaufgaben“ wesentlich besser 
gemacht. Er peilte die gleiche Stellung an, in der er vor 5 Jahren  noch 
unterlegen war. Doch diesmal hatte er eine gut vorbereitete Neuerung im 
Ärmel, auf die Jürgen keine zufriedenstellende Entgegnung hatte. Zug für Zug 
verstärkte er seinen Angriff und er kam immer mehr auf die Siegerstraße. 
Jürgen kämpfte zwar noch verbissen und versuchte noch einige Tricks um das 
Blatt noch zu wenden. Doch Carsten war hier absolut auf der Höhe und ließ 
nichts mehr anbrennen. Durch diesen Sieg sicherte er sich verdient den Titel 
„Pokalsieger 2015“. Dazu herzlichen Glückwunsch !! Ein Titel der ihm 
persönlich sehr viel bedeutet, denn nachdem er sich bereits Vereinsmeister, 
Blitzmeister und Schnellschachsieger nennen durfte, war dieser Titel der letzte 
der ihm noch fehlte. Nicht viele Spieler unseres Vereins haben dies zustande 
gebracht. Respekt vor dieser Leistung auch nochmals herzlichen Glückwunsch. 



Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Teilnehmer für ihr mitwirken und 
einen spannenden und packenden Pokalwettbewerb 2015. 


