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Vor der Abschlußrunde, leider schon als Absteiger feststehend, wollten unsere 
Damen die Saison jedoch noch anständig zu Ende bringen und nicht einfach 
„abschenken“ wie es in solchen Situationen leider immer öfter geschieht. 
Daher reisten diese also am 27.02. zum Auswärtsspiel nach Birkenfeld , 
verbrachten zunächst einen schönen Abend und konnten entspannt am 28.02. 
in die Runde starten. Leider konnten wir nur zu dritt starten, und ließen das 
erste Brett frei. Die Gegnerinnen waren ebenfalls nur zu dritt, und ließen ihr 
drittes Brett unbesetzt. Somit stand es  also zu Beginn bereits 1-1, die 
verbliebenen beiden Bretter wurden ausgespielt und sollten schließlich über 
den Ausgang des Wettkampfs entscheiden.   Renate Niebling hatte an Brett 2 
ein sehr ausgeglichenes Spiel, zwischenzeitlich sogar mit einem Mehrbauern, 
aber im Endspiel mit jeweils einem Turm und einigen Bauern auf beiden Seiten. 
Logisches Ergebnis dementsprechend ein faires Remis.    Silvia Elpelt hatte an 
Brett 4 gegen die Jugendspielerin Katharina Bohrer ein sehr hartes Spiel mit viel 
Druck von der Gegenseite. Leider lockte in der entscheidenden Phase ein 
vergifteter Randbauer, der zu Figurenverlust und letztendlich auch zum 
Partieverlust führte. Keine Schande, denn ihre Gegnerin gilt als großes 
Nachwuchstalent und hat im Saarland in letzter Zeit einige Jugendpreise 
einfahren können. Endergebnis in diesem bedeutungslosen Match aus unserer 
Sicht somit 1,5 – 2,5.    Tröstlich ist bei unserer Niederlage, dass sich an der 
Tabellensituation auch bei einem Sieg  unsererseits nichts geändert hätte. 
Gemeinsam mit den Damen vom SV Hofheim sind wir auf dem Abstiegsplatz 
gelandet. Es bleibt jedoch die berechtigte Hoffnung, dass man mangels 
Mannschaften auch im nächsten Jahr wieder in der Regionalliga antreten wird. 
Ansonsten wird man in der Hessenliga antreten. Unseren Damen und auch den 
eingesetzten Gastspielerinnen hier an dieser Stelle einen herzlichen Dank für 
die Leistung und das Engagement, welches ihr in dem vergangenen Jahr für den 
Verein gebracht habt.       


