Kreisklasse Stuttgart-Ost, 8.Runde, 10.03.2013
SF Oeffingen IV - SK Schmiden/Cannstatt III 2 : 6

Chance genutzt - Abstieg vorläufig vermieden
Oeffingen 4 musste leider das 1.Brett kampflos abgeben.Am 2.Brett hatte Eberhard sich schnell
einen Vorteil erarbeitet. Leider hat er dann zu locker gespielt und seine Grundreihenschwäche
unterschätzt. So ist dann sein Angriff zum Erliegen gekommen und er verlor einen Bauern. Deshab
bot er nun Remis an, was der Gegner annahm.
An Brett 4 hat Wolfgang in unübersichtlicher Stellung Remis erreicht, da keiner der Spieler mehr
nennenswerten Fortschritt erreichen konnte. Alexander hat seinem Gegner in der Eröffnung einen
Bauern abgenommen, und kam nicht mehr weiter, so das auch hier zum Remis kam. Die Partie
von Eric am 5.Brett lief gut. Zuerst kam er gut aus der Eröffnung, und dann konnte er seinen Vorteil
zum Figurengewinn ausbauen. Damit war die Partie gewonnen. Stephan konnte sein Spiel auch
Remis halten, und damit den vierten Brettpunkt sichern. Am 7. Brett hat Thomas sehr gut gespielt,
stand gut und konnte seinen Vorteil weiter ausbauen. In hochgradiger Zeitnot konnte Thomas dann
zwei Freibauern bilden und mit dem Turm in die Gegnerische Stellung eindringen. Dort konnte er
noch einen Bauern gewinnen und seinen Gegner zum Aufgeben zwingen.
Nachdem ich an Brett drei etwas besser aus der Eröffnung kam, habe ich nicht konsequent genug
gespielt. Der Gegner konnte sich wieder etwas konsolidieren. Nach hartem Kampf stellte er einen
Bauern ein, kam aber zu leichten Gegenspiel. Durch genaues Spiel gelang es mir Turm und Dame
zu tauschen. Und im Turm und Läuferendspiel noch einen Bauern zu gewinnen. Da meine Figuren
besser standen als die meines Gegners gab er nun auf.
So kamen wir zu einem 6 zu 2 Sieg gegen Oeffingen 4.
In welcher Klasse die 3.Mannschaft von SK Schmiden/Cannstatt in der nächsten Saison spielt
entscheidet nun der letzte Mannschaftskampf am 24.03.2013.
Günter Aidam-Reinisch
Mannschaftsführer

