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Damenmannschaft                                                                                                                                                                                                               
-Start in die neue Saison-    

                                                                                                                                                                                   
Neben unseren drei Mannschaften startete am 23. Oktober  auch unsere Damenmannschaft, 
welche in der Damenregionalliga Südwest antritt, ebenfalls in die Saison. In dieser ersten 
Runde hatte man es im Heimspiel mit der starken Mannschaft des SK 1980 Gernsheim 1 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 waren trotz der Außenseiterrolle gewillt 
hier einen großen Kampf zu liefern. Gisela Schwamp gab an Brett 1 ihr bestes, aber war 
deutlich dennoch schwächer als ihre erfahrene und spielstarke Gegnerin, so dass sie nach 
Figurenverlust in verlorener Stellung aufgab. Renate Niebling hatte an Brett 2 ein über weite 
Strecken sehr offenes Spiel, allerdings hatte auch sie letztendlich gegen die deutlich stärkere 
Gegnerin ebenfalls keine Chance. Alexandra Hynar an Brett 3 hatte sich nach einer 
ausgeglichenen Eröffnung  im Mittelspiel einen kleinen aber konstanten Vorteil erarbeitet. 
Ein Überraschungsangriff  führte zum Figurengewinn, was die Gegnerin zur Aufgabe der 
Partie veranlasste. Ein schöner Siegpunkt, der plötzlich Hoffnung auf ein Unentschieden 
machte.  Silvia Elpelt war an Brett 4 gegen eine schwächere Gegnerin favorisiert und konnte 
sich durch konsequentes Druckspiel im Mittelspiel einen Figurenvorteil sichern. Doch 
schaffte sie es dann, gegen eine sich tapfer wehrende Gegnerin nicht, das Endspiel sauber 
abzuwickeln. Leider übersah sie dann auch noch eine raffinierte Falle  ihrer Gegnerin und 
musste zu ihrem Entsetzen ein Überraschungsmatt und als logische Folge eine Niederlage 
hinnehmen. Schade um den Punkt. Somit konnte die, im Vorfeld nicht geglaubte Chance auf 
eine Punkteteilung leider nicht genutzt werden. Die nächste Runde gegen das Team aus 
Birkenfeld, in dem wir dann die ersten Punkte einspielen wollen, findet wegen einer 
Terminverlegung allerdings erst im Januar des neuen Jahres statt. 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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