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Damen - Regionalliga                                                                                                                                                                                                               
-Runden 4 + 5-    

Für unsere Damenmannschaft, welche in der Regionalliga Süd – West antritt, ist die Saison 
2016/2017 bereits schon wieder Geschichte. Zunächst hatte man in Runde vier auswärts bei 
den spielstarken Damen vom SV Riegelsberg anzutreten.  Nominell waren wir ohnehin in der 
Außenseiterrolle und mussten zu unserem Bedauern auch noch zu dritt antreten, da unsere 
Spitzenspielerin Gisela Schwamp kurzfristig  wegen einer Handoperation ausfiel und sich 
dadurch außer Stande sah  ihre Figuren in den Kampf zu führen. Doch unsere drei 
verbliebenen „Amazonen“ zogen mutig in den Kampf und verlangten ihren Gegnerinnen alles 
ab. Renate Niebling an Brett zwei kämpfte ihre Widersacherin großartig im Endspiel nieder, 
was ihr hinterher erhebliches Lob ihrer Mitspielerinnen einbrachte. Alexandra Hynar an Brett 
drei erspielte sich im Mittelspiel klare Positionsvorteile, leider konnte sie ihren Angriff mit 
Figurenopfer nicht durchbringen. In der Zeitnotphase behielt die Gegnerin einen klaren Kopf, 
so dass sie den Figurenvorteil für sich nutzen konnte. Silvia Elpelt an Brett vier stand sehr 
ausgeglichen, verlor leider durch eine Gabel im Endspiel einen Turm und musste den Punkt 
ziehen lassen. Somit stand man am Ende ziemlich enttäuscht mit 1-3 und leeren Händen da. 
Denn hier war heute mehr drin und mit etwas Glück der Gesamtsieg sogar  möglich gewesen. 
In der fünften und letzten Runde hatte man dann die Mannschaft von Gernsheim 2 zu Gast 
und wollte hier mit einem Mannschaftssieg die Saison zu einem erfolgreichen und guten Ende 
bringen. Da die Partie an einem Samstagvormittag angesetzt war, nutzten unsere Spielerinnen 
Silvia Elpelt und Alexandra Hynar den am Abend vorher stattfindenden Monatzblitz im Verein 
um sich den letzten Schliff zu holen. Ein kluger „Schachzug“, welcher sich am Ende als absolut 
richtig erweisen sollte. Sowohl Alexandra an Brett drei und auch Silvia an Brett vier konnten 
ihre Gegnerinnen besiegen und die optimale Punktausbeute für uns erzielen. Da durften es 
sich Gisela Schwamp am Spitzenbrett und Renate Niebling an Brett zwei durchaus leisten 
ihren Gegnerinnen jeweils einen halben Punkt zu gönnen. Am Ende stand somit ein nie 
gefährdeter 3-1 Mannschaftserfolg auf unserer Habenseite. Damit hat man mit vier Punkten 
in der Abschlußtabelle den Klassenerhalt so gut wie sicher vor Augen. Ein toller Erfolg, welcher 
vor der Saison nur von den etwas kühneren Optimisten für möglich gehalten wurde. Die 
beiden hinter und stehenden Teams haben zwar noch Spiele zu absolvieren und können auch 
noch punkten. Doch ist unser Vorsprung dermaßen groß, dass neben Weihnachten und Ostern 
auch noch Pfingsten auf einen Tag fallen müsste um uns diesen Verdienst noch zu nehmen. An 
dieser Stelle vielen Dank an die Damen für euren stets unermüdlichen Einsatz in dieser Saison.                                                                                                                                                     

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. Gerade schachinteressierte Damen jeden Alters  werden stets gesucht und 
sind herzlich Willkommen. 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.                                                                

http://www.schachclub-eschborn.de/

