Kreisklasse Stuttgart-Ost, Runde 2, 19.10.2014
SC Waiblingen II - Schmiden/Cannstatt III 4,5 : 3,5
Knappe Niederlage
Am zweiten Spieltag mussten wir in Waiblingen gegen die 2. Mannschaft antreten.
Das zweite Brett von Waiblingen erschien nicht und somit lagen wir bereits nach einer
Stunde mit einem Punkt vorne. Leider sah es aber zu diesem Zeitpunkt an unserem 7. und 8.
Brett nicht gut aus. Olaf, unser Neuzugang, spielte seine erste Partie unter
Turnierbedingung. Entsprechend groß war die Nervosität bei ihm. Folglich unterlief ihm ein
Fehler und musste die Partie am 8.Brett aufgeben.
Gianvito an Brett 7 konnte kurz darauf die Stellung auch nicht mehr halten und musste
ebenfalls die Segel streichen. Somit stand es bereits nach 90 Minuten 2:1 für Waiblingen.
Brett 4 mit Stephan und sein Gegner einigten sich kurz darauf auf Remis. Thomas am 5.Brett
konnte nach langer Durststrecke wieder eine Partie erfolgreich gestalten. Aufgrund von
Mehrbauern und besserer Stellung gab sein Gegner auf.
Eberhard am 1. Brett spielte gewohnt sicher und konnte sich nach und nach Vorteile
erarbeiten und seinen Punkt sicher nach Hause bringen.
Da auch die erste Mannschaft von Waiblingen spielte, reaktivierten unser Gegner ebenfalls
Ersatzspieler. Alexander am 6.Brett traf es hierbei besonders hart.
Sein Gegner hat 600 DWZ mehr. Entsprechend verlief die Partie anfangs. Aber Alexander
konnte die Partie immer mitgestalten. Leider aber auch zu Lasten der Zeit. So verlor er
letztendlich wegen dieser.
Zwischenstand: 3,5 zu 3,5.
Alles hing jetzt an Brett 3 mit Erik. Erik hatte seine Türme bereits auf der 6. und 7. Reihe
postiert. Alles sah nach Sieg aus. Erik opferte die Dame um den Sack dichtzumachen, wurde
aber durch einen unerwarteten Zug des Gegners aus der Bahn geworfen und gab dann auf.
Spätere Analysen zeigten auf, das die Partie immer noch für Erik auf Gewinn steht.
Am dritten Spieltag,16.11.2014, erwarten wir die starke 2.Mannschaft aus Backnang.
Stephan Mejerski
Mannschaftsführer

