29.09.2019 Landesklasse-Süd: SV Senftenberg – ESV Lok Falkenberg I
Die Temperaturen werden kühler, endlich regnet es ausgiebiger, es stürmt, der Wind weht die Blätter
von den Bäumen – der Herbst übernimmt das Kommando.
Und mit der 3. Jahreszeit freuen sich alle Schachspieler auf den Start in die neue Saison. So
geschehen am vorigen Sonntag. Die Auslosung bescherte uns mit Falkenberg keinen Geringeren als
den Seriensieger und Aufstiegsverweigerer der letzten Jahre in der Landesklasse-Süd. Also gleich ein
schwerer Brocken zu Beginn. Die vergangenen Spielzeiten brachten uns so manch knappe Niederlage,
aber auch hier und da ein schwer erkämpftes Unentschieden. Gerade deshalb traten wir mit großer
Zuversicht an, wir wollten endlich mal einen Sieg einfahren.
Die Bahnstädter kamen in Bestbesetzung, bei uns nahm Jan am Jugendbrett Platz. Da sich Euer
Berichterstatter, nach zuletzt eher bescheidenen Leistungen in einigen Turnieren, schwer und mit
voller Konzentration in die Partie kämpfte, sind Anmerkungen zu den anderen Begegnungen kaum
möglich.
Im Oberhaus konnten wir nur einen Punkt erzielen. Andreas am 4. Brett lies nichts anbrennen und
gewann sehenswert. Leider gab es an den Brettern 1-3 (Jens, Daniel und Peter) nichts zu holen. Die
Falkenberger Ü2000 Fraktion war bärenstark und so gab es nur Nullen auf dem Spielberichtsbogen
für Senftenberg. Unser Unterhaus musste nun schon 3-3,5 Punkte erkämpfen, um noch was
Zählbares mitzunehmen. Manfred am 6. Brett und J an an 8 erbeuteten volle Punkte, Florian ein
gerechtes Remis am 5. Brett. Sehr unglücklich ging die Partie von Marco an 7 verloren. Das war dann
insgesamt einmal zu viel verloren und der „Fehlstart“ mit 3,5:4,5 perfekt.
Fazit: Der alleinige Wille verbunden mit Kämpferherz hat noch nicht ausgereicht. Die knappe
Niederlage geht so in Ordnung. Es gibt sicher ein nächstes Mal und dann werden wir wieder die 2
Mannschaftspunkte anpeilen. Bis dahin gilt es in 3 Wochen, bei der 2. Vertretung vom Potsdamer SV
Mitte zu bestehen.
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