Schachclub 1974 Eschborn e.V.
Damen - Regionalliga
-Runde 2-4Für unsere Damenmannschaft, welche in der Regionalliga Süd – West antritt, geht die Saison
2018/2019 jetzt in die alles entscheidende Phase. Nach der unglücklichen Niederlage in der
ersten Runde wurden die beiden nächsten Runden jeweils außerhalb des Brettes entschieden.
Während wir in Runde zwei krankheitsbedingt absagen mussten, waren es eine Runde später
unsere Gegnerinnen die nicht genügend Spielerinnen ans Brett bringen konnten. In der
vierten Runde, welche am 13.01.2019 ausgetragen wurde, führte uns unsere Reise zum
Gastspiel bei der starken Mannschaft vom Godesberger SK. Hier waren wir nominell klar
unterlegen und waren daher ganz klar in der Außenseiterrolle. Aber unsere Damen waren
trotz frühem Aufstehen und einer zweistündigen Autofahrt im Regen voller Kampfeswille und
wollten es ihren Gegnerinnen so schwer wie möglich machen. Am Spielort angekommen
wurden wir freundlichst mit Kaffee, Gebäck und Kuchen empfangen, was schon einmal für
eine freundschaftliche Stimmung sorgte. Doch dann ging es an die Bretter und die
Freundschaft musste für ein paar Stunden ruhen. Alexandra Hynar an Brett 1 wurde von ihrer
knapp 550 DWZ-Punkte stärkeren Gegnerin nach knapp einer Stunde mit einem Damenopfer
und anschließendem Matt durch Läufer und Springer überrumpelt. Da machte sich die
Spielstärke und Knobelfreudigkeit der Gegnerin deutlich bemerkbar. Gisela Schwamp an Brett
2 nutzte die volle Spielzeit von 6 Stunden aus und spielte ein schweres Endspiel zu Ihrem
Vorteil aus. Leider übersah sie in der letzten Zeitnot das endgültige Patt. Schade, denn die
Partie war super gespielt und hätte mehr als nur das Remis verdient gehabt. Renate Niebling
an Brett 3 stand sehr ausgeglichen in einem Turmendspiel mit je einer Leichtfigur und vielen
Bauern. Souverän nutzte Sie dann jedoch ihren Läufer, der sich gegen den gegnerischen
Springer von Vorteil erwies, und erkämpfte sich Bauernvorteile, welche schlussendlich den
Ausschlag zum Gewinn der Partie gaben. Sehr schöne, anspruchsvolle Partie! Silvia Elpelt an
Brett 4 hatte sich mit viel Druck auf den gegnerischen Königsflügel einen leichten Vorteil
erspielt. Ein eigener Linienfehler mit dem Turm und eine gefährliche, gegnerische
Springergabel beendeten das Spiel zugunsten der ca. 12-jährigen Gegnerin. Auch eine sehr
schöne Partie, welche leider etwas abrupt beendet wurde ! Somit hatte man zwar an allen
Bretter ehrenhaft gekämpft aber dennoch mit 1,5-2,5 verloren und musste mit leeren Händen
die Heimreise nach Eschborn antreten. In der Tabelle belegt man aktuell den vorletzten Platz,
hat aber nun alles in der eigenen Hand diese Situation zu verbessern. Im abschließenden Spiel
am 10.02.2019 hat man gegen die Damen der VSG Offenbach Heimrecht und kann diese mit
einem Sieg überholen und den Klassenerhalt sicherstellen. Daumen drücken ist also 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
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