A-Klasse Stuttgart-Ost. Runde 9, 22.04.9.2012
Schmiden/Cannstatt III – SC Murrhardt II 6:2

Glänzender Saisonabschluß
An dieser Stelle zuerst einmal einen herzlichen Dank an unsere zweite Mannschaft. Sie
musste in der gesamten Saison in der Landesliga auf einige Spieler verzichten und in der
letzten Runde gar zu sechst antreten um uns die Meisterschaft zu ermöglichen.
Da wir Punktgleich mit Oeffingen in die letzte Runde starten, sind wir kämpferisch in alle
Partien gegangen. Allerdings gab uns das Brett 3 Murrhardt kamplos ab und das tat der
zweiten Mannschaft, welche zeitgleich spielte, weh(wir hätten dann doch kurzfristig einen
Spieler in die Zweite abgeben können).
Am schnellsten spielte unser 8. Brett mit Gianvito Gallo. Nach starker Spielführung mit
Angriff auf den gegnerischen König, hatte er schon 3 Bauern eingesammelt. Beim
Abtausch ins Endspiel die Figur verloren, so das er noch ein Endpiel zwei Mehrbauern
gegen Springer spielen musste, welches er mit Matt gewann. Bei den meisten Partien
waren da erst ca. 20 Züge gespielt.
An Brett 7 hat Alex Trachtmann seinem Gegner ein Remis angeboten, was dieser gleich
annahm. Bis zur nächsten Entscheidung dauerte es ziemlich lange. Joachim Löwe hat
nach hartem Kampf am ersten Brett, seinem Gegner mit einem Königsangriff überspielt.
Unser 6. Brett hat in der Eröffnung gleich einen Bauern gewonnen und die Rochade
verhindert, durch schönes Figurenspiel den Druck erhöht. Seinen Vorteil weiter ausgebaut
bis sein Gegner aufgab.
So war der Mannschaftskampf schon gewonnen. Nach langen Kampf bot
Stephan Mejerski an Brett 5 seinem Gegner in leicht besserer Stellung Remis an was
sofort angenommen wurde. Auch Brett 2 und 4 boten dann in jeweils leicht besserer
Stellung Remis an, was dankbar angenommen wurde. So haben wir 6 zu 2 gewonnen.
Fleißigste Punktesammler waren Joachim Löwe und Günter Aidam-Reinisch mit 6,5
Punkten. Auch Eric Zuber und Wolfgang Kärcher haben mit 6 Punkten zum Aufstieg
beigetragen. In der nächsten Saison warten dann deutlich stärkere Gegner auf uns.
Öffingen 3 verlor zu diesem Zeitpunkt gegen Affalterbach 2 mit 2,5 zu 5,5 überraschend
deutlich. Somit war die Meisterschaft für uns in der A-Klasse gewonnen.
Da Öffingen als auch wir bereits als Aufsteiger feststanden und es nur noch um die
Meisterschaft ging gratulieren wir ganz herzlich den Öffingern zur Vizemeisterschaft.
Auch Fellbach spielte lange um den Aufstieg mit und musste sich aber leider mit dem
undankbaren dritten Platz trösten. Trotzdem gratulieren wir herzlich und wünschen für die
nächste Saison viel Erfolg.
Letztendlich war die Fellbacher Troika (Fellbach,Öffingen,Schmiden) in der A-Klasse
dominant.
Ein großes Lob für die starke Leistung der Mannschaft.
Mannschaftsführer
Günter Aidam-Reinisch

