
SV 1921 Springer Siershahn e.V.

Siershahn I gewinnt 6 : 2 bei SC Idar-Oberstein und festigt

Tabellenführung

Am 5. Spieltag der Rheinlandliga reiste der SV Siershahn zu den

„Remiskünstlern“ (3 Remis in 4 Spielen) vom SC Idar-Oberstein. In der

Vorsaison erwiesen sich die Goldschmiedestädter als „Spielverderber“, in

dem sie dem SV mit einem 4 : 4 Unentschieden einen wichtigen Punkt im

Aufstiegskampf abluchsten.

Die Erste war also gewarnt und begann furios: Bereits kurz nach der

Eröffnungsphase lockte Florian Schlünß an Brett 3 seinen Gegner in eine

altbekannte Falle: Läuferopfer auf h7 um anschließend mit Springer und Dame

matt zu setzen. Auch Christian Janke an Brett 8 betätigte sich als

„Fallensteller“; obwohl er zeitweise leicht schlechter stand, gelang es ihm

mit einem Doppelangriff auf Turm und Grundlinienmatt seinen Gegner zur

Aufgabe zu zwingen.

Aufgrund dieser beruhigenden 2 : 0 Führung konnten Stefan Ramroth an Brett

7 in unübersichtlicher Stellung und Simon Thier an Brett 5 in einem

ausgeglichenem Leichtfigurenendspiel getrost in die Remisangebote ihrer

Gegner einwilligen.

Thomas Ritz an Brett 4 spulte routiniert sein Programm runter: Zug um Zug

die Stellung verbessern und den Gegner zu Verteidigungszügen zwingen.

Schließlich holte er zum finalen Schlag aus; die Doppeldrohung auf Matt und

Damenverlust konnte nur noch die Aufgabe seines Gegners zu Folge haben.

Den Mannschaftssieg stellte Thomas Jung am Spitzenbrett sicher. Sich

offenbar besser als sein Gegner in der Eröffnung auskennend, gewann er

bereits hier eine Leichtfigur. Der Kampfgeist von Thomas Gegner erlahmte

jedoch erst im späten Mittelspiel; der zweite Leichtfigurenverlust zog die

sofortige Aufgabe und die 5 : 1 Führung für Siershahn nach sich.

Mannschaftsführer Klemens Zimmermann an Brett 2 lies sich ebenfalls nicht

lumpen. Ihm gelang es, in seinem vorteilhaften, aber langwierigem

Turmendspiel mit Mehrbauer den Gegner zum Turmtausch zu zwingen und somit

in ein locker gewonnenes Bauernendspiel abzuwickeln. Der Sieg war damit nur

noch Formsache.

Die Partie an Brett 6 sorgte für den höchsten Unterhaltungswert, aber auch

für einige graue Haare allen Anwesenden. Pascal Grzeca und sein Gegner

lieferten sich ein Duell mit offenem Visier, in dem die Vorteile fast nach

jedem Zug wechselten. Geschuldet war dieser Umstand der Tatsache, dass

beide Spieler nicht fehlerlos spielten, aber, wie schon gesagt,

unterhaltsam war es allemal und die Wettmafia hätte ihren Spaß an dieser

Partie gehabt. Am Ende hatte Pascal ein Springerendspiel mit Minusbauer auf

dem Brett, welches Remis zu halten war. Doch leider fiel Pascal auf das

Springeropfer seines Gegners herein und die anschließende Bauernumwandlung

sorgte für Pascals Niederlage.

Dieser 6 : 2 Auswärtssieg geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung

und Siershahn I darf sich mit 10 : 0 Punkte und zwei Punkten Vorsprung auf

Platz 2 über die Herbstmeisterschaft freuen. Am nächsten Spieltag

(17.01.10) erwartet der SV mit dem Tabellendritten der SG Heimbach-

Weis/Neuwied II einen Aufsteiger, der bislang zu überzeugen wusste und

nicht unterschätzt werden sollte. 

  


