
SV 1921 Springer Siershahn e.V.
Siershahn III spielt Unentschieden in der 1. Kreisklasse
Die Sommerpause ist nun endlich vorbei und der Spielbetrieb hat für den SV 
wieder begonnen.
Den Auftakt machte die dritte Mannschaft mit einem Auswärtsspiel in der 1. 
Kreisklasse bei Heimbach-Weis / Neuwied V.
Der Wettkampf begann unter denkbar schlechten Umständen; kurzfristig 
mussten zwei erfahrene Leistungsträger ihre Teilnahme für diesen Spieltag 
absagen. In der Kürze der Zeit konnte lediglich ein Ersatzspieler gefunden 
werden; somit wurde das erste Brett freigelassen und die Kombinierten vom 
Rhein hatten ihren ersten Punkt kampflos erhalten.
Die übrig gebliebenen fünf Spieler gingen überwiegend konzentriert ans 
Werk, um den frühen Rückstand wieder wettzumachen.
Mannschaftsführer Karl-Josef Schwickart an Brett 5 ging mit gutem Beispiel 
voran. Bereits in der Eröffnungsphase drängte er seinen Gegner in die 
Defensive und nach 2,5 Stunden Spielzeit gelang es schließlich Karl-Josef, 
seinen Gegner Matt zu setzen; der Ausgleich war geschafft. Kurze Zeit 
später geriet der SV durch eine Unachtsamkeit von Gregor Zimmermann an 
Brett 3 erneut in Rückstand. Nichts anbrennen lies Sven Lenaif an Brett 4; 
seinem Angriffswirbel hatte sein Gegner nichts entgegenzusetzen und nach 3 
Stunden Spielzeit musste dieser die Waffen strecken. Somit stand es 2 : 2. 
Besser als Gregor machte es sein Bruder Markus Zimmermann am zweiten Brett; 
er konnte seinen Mehrbauern im Endspiel mustergültig nutzen, um seinen 
Gegner derart unter Druck zu setzen, dass dieser schließlich die Partie 
durch Zeitüberschreitung verlor. Siershahn III führte nun erstmals in 
diesem Wettkampf. Die letzte noch ausstehende Partie bestritt Ersatzspieler 
Michael Kaiser an Brett 6, der eine durchaus ansprechende Leistung bot. Bis 
ins Mittelspiel gelang es ihm, seine Partie ausgeglichen zu gestalten; dann 
forcierte sein Gegner jedoch seinen Königsangriff und Michael musste 
schließlich in hoffnungsloser Stellung aufgeben.
Wäre Siershahn in Bestbesetzung angetreten, wäre dieser Gegner wohl keiner 
gewesen; so musste man sich jedoch am Ende mit einem 3 : 3 Unentschieden 
zufrieden geben.
Bleibt zu hoffen, dass am nächsten Spieltag wieder die Stammspieler ans 
Brett finden um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Zu unserem Vereinsabend sind uns Schachfreunde und Gäste herzlich 
Willkommen, immer Freitags ab 18:00 für Jugendliche und ab 19:00 Uhr für 
Erwachsene im Bürgerhaus Siershahn.
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