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Siershahn I deklassiert SC Bendorf II und baut Tabellenführung

weiter aus

Am 3. Spieltag der Rheinlandliga hatte der Tabellenführer Siershahn I den

Dritten der Tabelle SC Bendorf II zu Gast.

Die Gäste konnten bis zu diesem Spieltag durchaus positiv überraschen, doch

heute gab es beim Klassenprimus wenig zu holen.

Zunächst konnte noch der Gegner von Janina Remy an Brett 6 seine Stellung

ausgeglichen gestalten und sich ein Remis erkämpfen. Doch Christian Janke

an Brett 6 konnte dank einer lehrbuchmäßigen Eröffnungsfalle die Dame

seines Gegners für zwei Leichtfiguren gewinnen und diesen Materialvorteil

routiniert zum Sieg führen.

Da die restlichen Partien fast alle vorteilhaft standen, willigte Stefan

Ramroth an Brett 8 trotz minimaler positioneller Vorteile in das

Remisangebot seines Gegners ein. Mannschaftsführer Klemens Zimmermann an

Brett 2 hatte bereits ein gewonnenes Endspiel Springer und Mehrbauer gegen

Läufer auf dem Brett; nachdem es ihm gelang, den Läufer des Gegners zu

gewinnen, gab dieser sofort auf. Siershahn führte nun 3 : 1.

An Brett 4 startete Thomas Ritz einen unwiderstehlichen Königsangriff; sein

Gegner hätte das drohende Matt nur noch unter erheblichen Materialverlust

abwenden können und streckte deshalb die Segel. Den Mannschaftssieg stellte

Florian Schlünß an Brett 3 sicher: In seinem Endspiel mit Turm und

ungleichen Läufern nutzte er den Vorteil, dass er seinen Freibauern bereits

bis auf die zweite Reihe getrieben hatte. Anschließend tempierte er seinen

Gegner geschickt aus, so dass dieser die Umwandlung eben jenen Bauers nur

noch mit Figurenopfer verhindern hätte können und deshalb lieber aufgab.

Nun stand es bereits 5 : 1.

Bendorfs Hoffnungen auf etwas Ergebniskosmetik nährte Simon Thiers Gegner

an Brett 5: In unübersichtlicher Stellung brachte er ein viel

versprechendes Turmopfer an. Simon gelang es jedoch, dieses zu widerlegen

und sein Endspiel mit Mehrqualität zu gewinnen. Am Spitzenbrett gelang es

Thomas Jung sein etwas nachteiliges Turmendspiel jederzeit ausgeglichen zu

halten. Schließlich gab Thomas Gegner seine Gewinnversuche auf und willigte

in ein Remis ein.

Mit diesem 6,5 : 1,5 Kantersieg hat Siershahn I die Tabellenführung mit 8:0

Punkten und 22,0 Brettpunkten weiter ausgebaut. Am nächsten Spieltag

(13.12.09) muss man nun zum SC Idar-Oberstein reisen – immer ein unbequemer

Gegner und mit Sicherheit eine größerer Herausforderung als die heutige.

    

 


