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Damen - Regionalliga                                                                                                                                                                                                               
-Runden 4 + 5-    

Für unsere Damenmannschaft, welche in der Regionalliga Süd – West antritt, geht die Saison 
2019/2020 jetzt in die alles entscheidende Phase. Nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart 
musste nun in den Runden drei und vier gegen stärkere Gegnerschaft neben dem stets 
unermüdlichen Kampfgeist unserer Damen vielleicht auch einmal das nötige Quäntchen Glück 
her, um auch einmal etwas Zählbares einzufahren. Um es vorneweg zu nehmen: Kampfgeist 
war genug vorhanden, das Glück war an den beiden Tagen wohl an anderer Stelle tätig. Doch 
der Reihe nach: Das Heimspiel gegen Schott Mainz am 25.01. ging denkbar knapp mit 1,5-2,5 
verloren. Alexandra Hynar an Brett eins hatte ein schweres, zähes Spiel gegen eine deutlich 
überlegene Gegnerin, die das Bauernendspiel souverän zu Ende brachte und den Punkt 
einspielte. Gisela Schwamp an Brett zwei hatte einen gemütlichen Nachmittag, da ihre Gegnerin 
nicht antrat. Somit war der Sieg unser.  Renate Niebling an Brett drei hatte eine sehr junge 
Gegnerin, die schwer einzuschätzen war. Sie zog ein paar scharfe Züge aus ihrer Trickkiste, doch 
letztendlich reichten diese nicht aus, um das Matt der Gegnerin zu verhindern. Silvia Elpelt an 
Brett vier hatte im Mittelspiel ein sehr ausgeglichenes Spiel. Nach dem Damentausch bot sie 
Remis an, was die Gegnerin zunächst ablehnte. Dann folgte jedoch dreimal dieselbe Stellung 
und die Partie war somit Remis. Eine schöne Leistung gegen die deutlich stärkere Gegnerin. 
Bereits zwei Wochen später  trat man am 08.02. zum Auswärtsspiel bei der SVG Oberhessen an.  
Hier zogen unsere Damen leider mit 1-3 deutlich den Kürzeren. Alles begann bereits vor dem 
ersten Zug, da Alexandra Hynar, eigentlich fest an Brett eins geplant, kurzfristig verhindert war 
und wir diese Partie kampflos den Gegnerinnen überlassen mussten. Gisela Schwamp an Brett 
zwei hatte nach dem frühzeitigen Damentausch ein ausgeglichenes Mittelspiel auf dem Brett, 
welches schlussendlich in einer gerechten Punkteteilung endete. Renate Niebling an Brett drei 
vergaloppierte sich in der Eröffnung, was sie leider eine Figur und somit relativ schnell die Partie 
kostete. Solche Tage gibt es, das nächste Mal funktioniert es wieder besser! Silvia Elpelt an Brett 
vier hatte nach diversen Abtauschaktionen ein ausgeglichenes Spiel. Im Endspiel stand die 
Gegnerin ein bisschen besser, nahm aber das Remisangebot an, da der Mannschaftssieg damit 
sicher war. Im abschließenden Spiel am 23.03. hat man gegen die Damen vom SV Godesberg 
wieder Heimrecht. Da diese aber als Tabellenführer und Fast-Meister anreisen, scheint es eher 
unwahrscheinlich hier etwas zu holen. Was aber definitiv wieder vorhanden sein wird ist der 
unbändige Wille, seinen Gegner alles abzuverlangen und dabei noch Spaß zu haben. Sollten wir 
danach dennoch als Absteiger feststehen, wird sicherlich, aufgrund der wenigen Damen-
Mannschaften, durch einen Freiplatz „am grünen Tisch“ doch noch die Klasse gehalten werden. 
Daumen drücken ist also auf jeden Fall angesagt !                                                                                                                                                

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.                                                                
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