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Damen - Regionalliga                                                                                                                                                                                                               
-Runden 2 + 3-    

Auch unsere Damenmannschaft, welche in der Regionalliga Süd – West antritt, hat nun ihren 
„Winterschlaf“ beendet und ist wieder ins Turniergeschehen eingestiegen. Nachdem man in 
der ersten Runde gegen den Meisterschaftsfavoriten Gernsheim 1 zwar chancenlos blieb, aber 
beim 1 – 3 einen sicherlich noch wichtigen Brettpunkt holen konnte, ging es in der zweiten 
Runde gegen das Team aus Birkenfeld. Da diese ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf 
sind, war dies somit ein wichtiges und Wegweisendes Match. Es war eigentlich bereits für den 
Dezember angesetzt, wurde aber auf Wunsch der Gegnerinnen auf den 22. Januar 
verschoben. Und auch diesmal kam von deren Seite eine erneute Absage, was nun endgültig 
einen kampflosen 4 – 0 Sieg und wichtige 2 Punkte für unser Team bedeutete. Bereits eine 
Woche später kam es dann zum schweren Auswärtsspiel bei dem anderen Spitzenteam der 
Staffel, den DJK Aachen Ladies. Hier war man bereits „auf dem Papier“ dermaßen unterlegen, 
dass die Hoffnung auf einen Erfolg, realistisch gesehen, mehr als minimal war. Und so sollte es 
dann auch kommen. Nachdem unsere Spielerin an Brett 3, Alexandra Hynar, 
krankheitsbedingt passen musste lagen die Gastgeberinnen bereits zu Beginn mit einem Punkt 
in Front. Gisela Schwamp an Brett 1 hatte es mit einer Titelträgerin zu tun und war trotz zäher 
Gegenwehr die ganze Partie über chancenlos. Renate Niebling an Brett 2 kämpfte im 
Mittelspiel wahrhaft mutig und zauberte sogar einige Tricks aus der Trickkiste, die leider von 
der Gegnerin durchschaut und abgewehrt wurden. Auch hier setzte sich am Ende die größere 
Spielstärke durch und sie konnte irgendwann nur noch ihrer Gegnerin zu deren Sieg 
gratulieren. Silvia Elpelt an Brett 4 war nach anfänglichen Bauernverlusten im Endspiel sogar 
einen ganzen Turm im Rückstand und gab folgerichtig ebenfalls chancenlos auf. Somit konnte 
man beim 0 – 4 Endergebnis zwar nichts zählbares, neben dem Brett jedoch umso 
erfreulicheres, mit nach Hause nehmen. Hierzu der Originalkommentar unserer 
Mannschaftsführerin Silvia Elpelt: „Gegen die deutlich stärkere Mannschaft waren wir 
chancenlos. Dennoch haben wir ein sehr nettes Wochenende in Aachen verbracht und werden 
uns lange daran erinnern, dass wir uns durch Kostproben von Aachener Printen geschlemmt 
haben und im Januar auf einer Terrasse in der Sonne sitzend leckeren Kuchen genießen 
konnten.“  In der aktuellen Tabelle liegt man aber immer noch auf einem Nicht – Abstiegsplatz 
und kann am letzten Spieltag gegen das derzeitige  Schlusslicht, dem zweiten Team vom SK 
1880 Gernsheim den Klassenerhalt sicher unter Dach und Fach bringen.                                                                                                                                                             

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/

