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Damenmannschaft                                                                                                                                                                                                               
-Start in die neue Saison-    

                                                                                                                                                                                   
Neben unseren drei Mannschaften startete am 20. Oktober  auch unsere Damenmannschaft, 
welche in der Damenregionalliga Süd-West antritt, ebenfalls in die Saison.  Dabei trat man 
auswärts bei der SVG Oberhessen in Echzell an. Abgesehen vom Spitzenbrett, an dem unsere 
Gegnerinnen eine absolute Topspielerin aufbieten konnten, war an den anderen Brettern 
durchaus Chancengleichheit gegeben. Es bestand also durchaus die Hoffnung hier schon 
etwas Zählbares mitzunehmen. Alexandra Hynar an Brett eins hatte erwartungsgemäß die 
schwerste Last zu tragen. Damit war durchaus nicht die Gegnerin persönlich, sondern deren 
Spielstärke gemeint. Trotz tapferer Gegenwehr verlor sie im Mittelspiel eine Figur, welche 
die Gegnerin im Endspiel souverän zum Punktgewinn nutzen konnte. Gisela Schwamp am 
zweiten Brett war ihrer Gegnerin „auf dem Papier“ leicht überlegen, erwischte jedoch leider 
nicht ihren besten Tag. Bedingt durch eine Unaufmerksamkeit verlor sie in besserer Stellung 
ihre Dame, was zum schnellen Partieende und dem Verlust der Partie führte. Renate 
Niebling an Brett drei hatte zunächst einen leichten Vorteil, der im Endspiel leider verloren 
ging, ebenso wie der Punkt.  Zumindest Silvia Elpelt an Brett vier konnte früh durch eine 
Gabel zum Figurenvorteil kommen, was die Partie schnell zu Ihren Gunsten entschied.  Somit 
stand am Ende leider eine etwas unnötige 1-3 Niederlage und unsere Damen mussten mit 
leeren Händen den Heimweg zurück nach Eschborn antreten. Hoffen wir, dass es in den 
nächsten Runden besser läuft und wir schnell die ersten Punkte auf dem Weg zum 
Klassenerhalt einfahren können. 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.                                                                

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

