In letzter Sekunde
Gegen Bad Soden 2 musste heute auswärts gespielt werden, ein Blick auf die Tabelle
offenbarte das unser Gegner die bisherigen 2 Spiele denkbar knapp mit 4,5 zu 3,5 verloren
hatte.
Wir waren also gewarnt sie nicht zu unterschätzen zumal Alexander Buss sich noch kurz
vorher krankgemeldet hatte und wir Kedar als Ersatz brauchten.
Es ging mit reichlicher Verspätung an die Bretter weil Bad Soden wohl leichte
organisatorische Schwierigkeiten hatte denn sie spielten heute nicht in der Hasselgrundhalle
sondern im Bürgerhaus in Neuenhain. Davon jedoch ließ sich Anton nicht aus der Ruhe
bringen, souverän schnell innerhalb einer Stunde wickelte er zum Remis ab.
Dann passierte lange Zeit nichts Aufregendes außer vielleicht in Jürgens Partie wo er einen
unglaublichen Angriff hatte aber irgendwie konnte sein Gegner gerade alles noch so decken.
Als 2. einigte sich Michael Graf auf Remis. Er hatte zwar auch die bessere Stellung, hätte aber
Kopf und König riskieren müssen um zu gewinnen. Das Risiko wäre zu hoch gewesen.
Jürgen Florians Angriff war verpufft und er stand da nun mit 2 Minusbauern im Endspiel,
schade es sah sehr gut für ihn aus während der Partie. 1-2 gegen uns nun.
Peter Juhnke und Kedar einigten sich auf Remis wobei Kedars Partie recht spannend war. Es
waren ziemlich durcheinandergewirbelte Materialverhältnisse, wobei das Material für Kedar
sprach, der Angriff aber für den Gegner. Man wusste nie wirklich wer besser steht aber Alles
in allem ein gerechtes Remis.
Bad Soden ahnte schon das es wohl gut für sie ausgehen würde, denn Christian erhielt trotz
2 Minusbauern ein Remisangebot welches er annehmen musste.
Bei Mölle und mir, den beiden einzigen noch laufenden Partien nun sah es verdammt nach
remis aus, Mölle konnte dann allerdings geschickt abwickeln und hatte ein gewonnenes
Endspiel vor sich.
In meiner Partie lavierten wir beide nur so rum, keiner traute sich mehr ernsthafte
Gewinnanstrengungen zu unternehmen, aber es bot auch keiner Remis an (welches ich wohl
angenommen hätte und damit zum 4:4 gereicht hätte). Das wurde meinem Gegner zum
Verhängnis er stellte im Endspiel aufgrund von Zeitmangel oder Ermüdung ersatzlos einen
Bauern ein. Diesen einen Mehrbauern konnte ich dann im Turmendspiel recht einfach in
einen Sieg ummünzen. Hurra, geschafft der 2 Mannschaftssieg in Folge.
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Gesamtergebnis

3,5

4,5

