Schachclub 1974 Eschborn e.V.
Damenmannschaft
-Start in die neue SaisonNeben unseren drei Mannschaften startete am 30. November 2019 nun endlich auch unsere
Damenmannschaft, welche in der Damenregionalliga Süd-West antritt, ebenfalls aktiv in die
Saison. Den Wettkampf der ersten Runde im Oktober musste man leider Krankheitsbedingt
absagen und kassierte dadurch eine kampflose 0-4 Niederlage. In dieser zweiten Runde trat
man nun auswärts bei der VSG Offenbach an. An den ersten beiden Brettern waren die
Spielerinnen aus Offenbach stärkemäßig unseren um einiges überlegen. An Brett drei und
vier waren die Gegnerinnen ziemlich ebenbürtig, was die Hoffnung einen Mannschaftspunkt
mit nach Hause zu nehmen nicht unmöglich erscheinen ließ. Somit gingen unsere
Spielerinnen auch motiviert in diesen Kampf. Gisela Schwamb an Brett eins hielt sich sehr
tapfer gegen ihre um fast 300 DWZ-Punkte stärkere Kontrahentin. Sie erreichte ein
kompliziertes Bauernendspiel mit Springer. Leider fehlte zum Schluss ein wichtiges Tempi, so
dass Sie den Punkt abgeben musste. Renate Niebling an Brett zwei kämpfte lange Zeit stark
gegen einen Bauernnachteil, doch die Gegnerin fand in der entscheidenden Phase stets die
besten Züge und spielte den Punkt ein. Silvia Elpelt an Brett drei konnte trotz einer recht
unangenehmen nachteiligen Bauernstruktur mit engagiertem Spiel ein Remis einholen,
obwohl die Gegnerin fast 100 DWZ-Punkte stärker war. Nina Spiegel, unsere neue
Ersatzspielerin aus Wiesbaden, erspielte sich sehr souverän einen Turmvorteil, was nach
Figurenabtausch den klaren Sieg brachte. Glückwunsch für den guten Einstieg bei uns in die
Mannschaft ! Somit stand trotz tapferem und couragiertem Spiel am Ende eine 1,5-2,5
Niederlage zu Buche. Aufgrund der tragischen Auftaktniederlage ist der Saisonstart derzeit
noch etwas holperig. Unsere nächste Runde findet gegen TSV Schott Mainz am 25.01.2020
zu Hause statt. Hoffen wir, dass es dann besser läuft und wir schnell die ersten Punkte auf
dem Weg zum Klassenerhalt einfahren können. Wir drücken die Daumen!!
M.G./S.E.

