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Oliver Remmert verteidigt seinen Titel erfolgreich !!!
Am Freitag, den 22. Februar fiel der Startschuss zur diesjährigen Vereinsmeisterschaft.
Unser Turnierleiter Gerhard Heinz konnte dazu elf Spieler begrüßen, welche sich diesen Titel
sichern wollten. Quantitativ hätte man sich durchaus wieder ein paar Teilnehmer mehr
gewünscht, qualitativ gab es jedoch ein breites Feld von Titelanwärtern aus dem niemand als
der absolute Topfavorit heraustragen sollte. Dies garantierte eine spannende Turnierserie,
welche dann auch tatsächlich eintreten sollte. Während sich gewohnheitsmäßig nach den
ersten beiden Runden etwas die Spreu vom Weizen trennte, konnte man nach der dritten
Runde bereits erkennen, dass es bis zum Schluss spannend bleiben sollte. Während dabei die
ersten Titelaspiranten aufeinander treffen sollten, nahmen sie sich gegenseitig die Punkte ab
und nach dieser dritten Runde waren es sieben (!!!) Spieler mit der gleichen Punkteanzahl.
Auch nach der vierten Runde war noch vieles möglich, jedoch konnten lediglich noch die
beiden Führenden, Titelverteidiger Oliver Remmert und Rainer Hahn, den Titel aus eigener
Kraft erringen. Alle anderen lagen in Lauerstellung und mussten abwarten. Die beiden traten
dann auch Drehbuchreif zum finalen Showdown gegeneinander an. Hier wurde lange und
hart gefochten, denn keiner von beiden wollte den Titel noch auf der Zielgerade verlieren
und man musste neben seiner eigenen auch noch die anderen Partien im Auge behalten. Ab
der dritten Stunde Spielzeit konnte Oliver Remmert dann spürbare Vorteile für sich erzielen
und am Ende den Sieg und die erfolgreiche Titelverteidigung mit 4 Punkten aus 5 Partien ins
Ziel bringen. Dazu herzlichen Glückwunsch von allen für diese hervorragende Leistung !!!
Dahinter folgten Peter Juhnke und Peter Christensen mit jeweils 3,5 Punkten. Rainer Hahn,
Uwe Mauersberger, Anton Pyshny und Michael Graf folgten mit jeweils 3 Punkten. Alle
weiteren folgten dann auf den Plätzen. Es war wie immer ein sehr gut organisiertes Turnier
mit vielen umkämpften Partien und toller Turnieratmoshäre während der einzelnen Runden.
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