Knappe Niederlage durch Missverständnis

Am Sonntag, den 29. September wurde die Vierte Mannschaft des Schachclubs 1919 Siegburg
ein Opfer der neuen Punktverteilung und hat dadurch gegen die Schachfreunde der
Stadtverwaltung Bonn verloren.
Durch ein Missverständnis bezüglich des Treffpunktes trat die Siegburger Mannschaft nur mit
4 Spielern an.
An Brett 1 kam ich nicht über ein Remis hinaus, nachdem ich die Eröffnung nur nach Schema
behandelte und mein Gegner nur auf Remis spielte. Ich habe dieses zu spät erkannt und
konnte den Schalter nicht mehr umlegen.
An Brett 2 war Max Michel einfach gegen seinen Gegner überfordert und unterstützte ihn
auch noch durch eine übersehene Bauerngabel. Diesen Figurengewinn baute der Bonner
Spieler, trotz der zähen und erfindungsreichen Gegenwehr von Max langsam immer weiter
aus und erzwang schließlich das Matt.
An Brett 3 sollte Darius Ghardiede seinen Einstand geben, aber leider haben wir uns am
Bahnhof Siegburg verpasst und somit gewann unser Gegner dieses Brett kampflos.
An Brett 4 spielte Hans-Peter Orth seit langer Zeit wieder eine Mannschaftspartie für
Siegburg. Nach einem etwas unkonventionellem Beginn (Bauernverlust) spielte er
erfindungsreich weiter, holte sich den Bauern zurück und stellte seinen Gegner vor immer
neue und immer schwierigere Probleme. In einem Turmendspiel mit je 6 Bauern und einem
Springer (Hans-Peter) bzw. einem Läufer (Bonner Spieler), bewies unser Mann, dass in
manchen Stellungen der Springer die eindeutig stärkere Figur sein kann und nach einem
Bauernverlust samt schlechterer Stellung gab der Bonner auf.
An Brett 5 überzeugte Markus Fichtel bei seinem Einsatz und ließ seinem Gegner eigentlich
keine Chance zur Entfaltung. Jedes Gegenspiel wurde von Markus mit einem besseren Plan
beantwortet und er errang einen ungefährdeten Sieg.
Damit hätte der SC 1919 Siegburg nach alter Punktverteilung ein Mannschaftsremis (2,5 :
2,5) erreicht, aber nach der neuen Regel knapp verloren – es fehlte zumindest der eine
„Antrittspunkt“.
In der nächsten Runde, am 27. Oktober 2019 hat die Vierte Mannschaft spielfrei, so dass das
nächste Spiel erst am 08. Dezember 2019, gegen die IV. Mannschaft von Hennef zuhause
stattfinden wird.

