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Runde 8

Das 8. Spiel gegen Friedrichshagen sollte nun uns von dem Abstiegsbedrohten Plätzen
wegbringen. Mit Müh und Not brachten wir 8 Spieler zum Treffen und hatten dabei alle zur
Verfügung stehenden Quellen ausgeschöpft. Wenn man sich den zur Verfügung stehenden
Kader ansieht mag das kaum zu glauben sein. Die angetretene Mannschafft sollte von der
Stärke her reichen endlich den begehrten Punkt einzufahren.

Die erste Entscheidung viel an Brett 6 mit Jürgen Koppatsch. Etwas unaufmerksam ließ er
sich eine Figur festsetzen welche dann als Verlust einging. Davon konnte er sich nicht mehr
erholen und musste aufgeben.

Für Friedrichshagen ein 1-0

Dieses Ergebnis sollte aber nicht lange bleiben am Nebenbrett 5 fuhr der Gegenspieler von
Günther Huhndt einen Angriff hoch. Dabei übersah er die gestellte Falle, verlor erst eine
Figur und dann die Partie.

Ausgleich 1-1

Brtett 7 brachte das nächste Ergebnis. Erik Domke hatte sich gut aufgebaut und war dem
Gegner ebenbürtig. Dann ein Patzer von Erik und, ein unbedachter Zug reicht manchmal und
auch diese Partie ging weg.

2-1

Ingrid Zschau an Brett 4 hatte angegriffen und verstärkte den Angriff. Der Gegner alleine sah
eine Lücke und schlug den Angriff von Ingrid zurück welche dabei Figurenverlust hinnehmen
musste.

3-1

An Brett 1 spielte Sebastian Stadler. Nach dem Aufbau sah das Brett sehr Remis verdächtig
aus das schlug dann auch der Gegenspieler vor. Sebastian meinte aber das sei zu früh und er
wollte noch etwas spielen . Gekonnt kesselte er den Gegner ein bis dieser dem Verlust seiner
Stellung zustimmen musste.

3-2

Jonas Zacharias an Brett 8 zeigte das er immer besser wurde und dominierte das Spiel. Beim
74. Zug kam der gravierende Fehler der ihm doch noch die Partie kostete.

4-2

Noch 2 Bretter spielten Alfred Müller an Brett 3 hatte einen Mehrbauern im Endspiel. Konnte
diesen aber nicht zum Sieg verwerten und trennte sich Remis.

4,5-2,5



Als letzter spielte noch Silvio Andreß an Brett 2. Er zeigte wiedermal das seine
Leistungskurve weiter bergan stieg und ließ seinem Gegenüber keine Change.

Endstand: 4,5-3,5

Durch diesen Verlust ist der Theoretische Abstieg noch nicht gebannt.


