Kreisklasse Stuttgart-Ost, 6.Runde, 13.01.2013
SF Oeffingen II - SK Schmiden/Cannstatt III 4,5 : 2,5

Erwartete, aber unglückliche, Niederlage
Da uns wie auch Oeffingen je ein achter Mann fehlte, haben nur die Bretter 1 bis 7 gespielt.
So hatten wir vier mal Weiß. In den Partien wurde sehr hart gekämpft. Als erster konnte an Brett 2
Eberhard mit Schwarz in Vorteil kommen, so das der Gegner aufgab. Dann hatte Erik an Brett 5
nach langem, aufregendem Kampf und beiderseitigem Figurenverlust die Chance zum besseren
Endspiel vergeben und noch den Turm eingestellt. Erik musste daraufhin aufgeben.
Mir gelang es nach Schwierigkeiten in der Eröffnung und Raumvorteil für Schwarz mit einem
Qualitätsopfer zwei Freibauern zu bilden und die Partie zu drehen. Der Gegner sah keine
Perspektive mehr und gab auf.
Dann konnte nach schwierigem Mittelspiel Wolfgang an Brett 4 seine Möglichkeiten beim
Übergang ins Endspiel nicht ganz ausnutzen. So stand Wolfgang im Endspiel leicht schlechter und
konnte es nur noch knapp Remis halten.
Stephan hat an Brett 6 nach langem Kampf im Endspiel einen kleinen Stellungsfehler gemacht,
den sein Gegner sofort zum Bauerngewinn ausgenutzt hat. Stephan musste seine Partie somit
ebenfalls aufgeben.
Die beiden letzten Partien an Brett 1 und 7 haben bis zu den letzten 2 Minuten gekämpft. Zuerst ist
Joachim an Brett 1 ins Matt gelaufen. Aus seiner Partie hat er nicht alles herausgeholt und den
richtigen Zug um in Vorteil zu kommen nicht gefunden. Danach die Stellung zu lasch gespielt und
sein Gegner kam immer besser ins Spiel und seinen Vorteil immer weiter ausbauen konnte.
Nur Augenblicke später hat Thomas in beiderseitiger Zeitnot die Figur eingestellt und aufgegeben.
Sehr schade weil er bis zu dem Zeitpunkt gut stand.
Das Endergebnis mit 4,5 zu 2,5 Punkten sieht schlecht aus. Bei den Partien war meistens noch
mehr drin und mit ein bisschen Glück und einen Hauch besserer Konzentration hätten wir auch
Unentschieden oder eventuell auch gewinnen können.
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