
C-Klasse Stgt-Ost, Runde 2 am 02.12.2012

SK Schmiden/Cannstatt IV    –    SK Schwaikheim IV    3 : 1

Sieg mit bitterem Beigeschmack wegen kampfloser Punkte

Die C-Klasse spielt – gemäß einer Abstimmung beim letzten Kreistag – ab dieser Saison 
nur noch mit 4 Brettern. Wir unternahmen am Vereinsabend alle Anstrengungen trotz des 
Großkampftages – es spielten die II. (Landesliga), die III. (Kreisklasse), die V. (E-Klasse) 
neben der IV – also trotz allem jede unserer Mannschaften vollzählig auflaufen zu lassen.

Dies gelang leider den Schwaikheimern nicht, die nur zu zweit anreisten, dabei  passen 
ihre jugendlichen Spieler ideal zu unserer Jugend. Vielleicht ein andermal. So stand es 
also  zu Spielbeginn schon 2:0 für uns. Ein weiterer halber Punkt und der Mannschafts- 
sieg wäre perfekt.

Da wir in der ersten Runde gegen Korb gar nicht antreten mussten, war das für uns der  
erste Einsatz in der C-Klasse. Die Begegnung der 1. Runde wurde von Korb abgesagt, da 
sie wahrscheinlich in dieser Saison doch nicht genügend Spieler für ihre III. zusammen be-
kommen. 

An Brett 1 hatte Gianvito spielfrei ebenso Leon an Brett 4, es traten also unsere jugendli -
chen Damen zum Duell mit den beiden Schwaikheimer Jungen an. Jelena hatte gegen 
den etwas jüngeren Celal Akkus keine Probleme und machte den Punkt relativ glatt. 

Lauras gleichaltriger Gegner opferte gleich zu Beginn einen Bauern und setzte dann in der 
B-Linie mit dem Turm nach, was eine Eröffnung abseits der gewohnten Bahnen ergab. 
Laura nutzte denn auch die Möglichkeit zum Qualitätsgewinn, strebte dann ein schnelles 
Matt an, aber als sie Chance zum Gewinn der Dame ausließ, wendete sich das Blatt und 
der Punkt ging an Schwaikheim.

Schön war noch an diesem Spieltag, dass die Mannschaftskollegen nicht gleich nach Hau-
se gingen (z.B. wegen des kampflosen Sieges), sondern bis zum Ende der letzten Partie  
mit Spannung ausharrten. Am 20. Januar fahren wir als Tabellenführer zum SC Murrhardt 
III, wo allerdings anspruchsvolleres Geschütz auf uns wartet.  

Thomas Awiszus, 11.12.2012


