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Damenmannschaft                                                                                                                                                                                                               
-Start in die neue Saison-    

                                                                                                                                                                                   
Neben unseren vier Mannschaften startete am 4. Oktober  auch unsere Damenmannschaft, welche 
in der Damenregionalliga Südwest antritt, ebenfalls in die Saison. In dieser ersten Runde hatte man 
es auswärts bei der Mannschaft des Aachener Schachvereins zu tun. Leider gleich eine 
Herkulesaufgabe. Denn während unser Ziel ganz klar „Klassenerhalt“ lautet, machen sich unsere 
Gegnerinnen berechtigte Hoffnungen beim Kampf um die Meisterschaft ein Wörtchen mitreden zu 
können. Doch davon wollten sich unsere Damen nicht voreilig die Stimmung vermiesen lassen und so 
reisten diese bereits einen Tag früher nach Aachen und verbrachten am Samstag einen schönen Tag 
mit Kultur im Aachener Dom begleitet von viel Sonnenschein und einem abendlichen amüsanten 
Theaterbesuch. Leider hatten wir zuvor am Freitagnachmittag noch einen kurzfristigen, 
krankheitsbedingten Ausfall von Corinna Patzak zu verkraften. Aufgrund der Entfernung war eine 
Nachbesetzung durch die 8-jährige Frieda von Beckh nicht möglich. So reisten wir zu dritt an. Aus 
taktischen Gründen haben wir Brett 1 frei gelassen. Renate Niebling hat an Brett 2 sehr aktiv auf 
Angriff gespielt. Die Abwartestrategie der Gegnerin, die eine höhere DWZ-Zahl von über 340 Punkten 
hatte, ging auf. Nach einem Doppelangriff durch den Läufer der Gegnerin war die Partie deutlich 
verloren. An Brett 3 spielte Alexandra Hynar sehr solide auf Position. Durch einen Fehler der um 220 
DWZ Punkte stärkeren Gegnerin erhielt sie Figurenvorteil und Mehr-Bauern, was das Spiel eindeutig 
gewann. Silvia Elpelt hatte an Brett 4 eine annähernd gleichstarke Gegnerin. Das Mittelspiel war 
durch gebundene Verteidigungsfiguren auf beiden Seiten geprägt. Das Remis wurde bis zum Ende 
ausgespielt. Silvia hatte zwar einen Läufer und einen Bauern, aber das Einzugsfeld des Bauern lag in 
der Ecke und hatte die andere Farbe als der Läufer abdeckte. Somit zwingend Remis. Trotz Verlust 
des Mannschaftskampfes ein schönes Ergebnis mit 1,5 erspielten Punkten gegen die wesentlich 
stärkere Aachener Mannschaft sowie ein wunderbares Wochenende in Aachen. Wir krönen aktuell 
den 4. Platz in der Tabelle. Nächste Runde spielen wir zu Hause gegen SF Friedberg und hoffen dann 
auf die ersten Punkte. Wir drücken 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./S.E. 
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