
Rundenberichte der II. Mannschaft 2013/2014!

Runde 2

Zum ersten Heimspiel der neuen Saison kam von Königsjäger Süd West die 5. Mannschaft
und bescherte uns gleich einen kampflosen Punkt an Brett 6 das Jürgen Koppatsch vertrat. Die
7 angetretenen Spieler von Königsjäger zeigten nun ihr Können. Gritt Richter brauchte nicht
allzu lange um zu zeigen das sie gut in Form war und ihren Gegner den Punkt abzunehmen.

Damit stand es 2:0 für uns.

An Brett 8 bahnte sich ein kleines Desaster an, Werner Löwe musste eingestehen das sein
Gegner das bessere Spiel auf das Brett brachte. Er schaffte es nicht seine Ideen zu
verwirklichen und verlor seine Partie.

Stand 2:1

An Brett 4 spielte Günther Huhndt, brachte aus der Eröffnung einen Bauern mehr mit. Somit
gestärkt wurde er unaufmerksam und bekam die Quittung dafür in form einer Niederlage.

Stand 2:2

Weit besser ging neben Ihm an Brett 5 Hartmut Bradtke zu werke. Überlegt nahm er seinen
Gegner förmlich auseinander und brachte den nächsten Punkt.

Stand 3:2

Die ersten 3 Bretter spielten noch. An Brett 3 baute Dieter Junghänel seine Stellung auf.
Beide Spieler versuchten ihre Stellung noch vorteilhafter zu plazieren. Hierbei zeigte Dieter
Junghänel wieder einmal das er diese Kunst trefflich verstand und den Gegner in eine immer
schlechtere Lage trieb. Den Gewinn ließ sich Dieter dann auch nicht mehr nehmen.

Stand 4:2

Das nächste Brett war nun Brett 1 dort dominierte Silvio Andreß und es war eine Freude zu
sehen wie er die Figuren miteinander harmonieren ließ. Seine Angriffe konnten vom Gegner
bald nicht mehr pariert werden und Silvio gewann.

Stand 5:2

Am Brett 2 hatte es Alfred Müller nicht leicht. Sein Gegner hatte ihn praktisch schon
überspielt und die Lage von ihm sah wirklich nicht rosig aus. Aus so einer Lage heraus zu
kommen ist fast unmöglich, aber nicht für Alfred. Er packte es das Spiel zu drehen und den
Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Eine beachtliche Leistung die fast die gesamte Bedenkzeit
verbrauchte.

Somit trennten sich die Mannschaften 6:2 und Wildau bekam 2 weitere Punkte in der
Mannschaftswertung.


