Endlich wieder gegen Kiel gewonnen

Historisch ist der Sieg in Kiel nicht unbedingt, denn in der Saison 01/02 haben wir schon einmal bei
Meerbauer Kiel gewonnen. Doch mittlerweile haben sich die beiden Vereine Meerbauer Kiel und
Kieler SG zusammengeschlossen, so dass dies der erste Sieg gegen die Kieler SG Meerbauer war –
nachdem wir im letzten Jahr zu Hause 2,5:5,5 verloren haben – soviel zur Historie, die Statistik folgt
am Ende des Kurzberichtes:
Beide Teams spielten mit 1 bis 8 – das drückt doch schon einiges über die zugemessene Bedeutung
aus, denn beide Teams verloren in der ersten Runde gegen etwas höher eingestufte Mannschaften: Wir
gegen Rostock mit 3:5 und Kiel gegen Königsspringer mit 2,5:5,5. Das „Kellerduell“ lässt sich in drei
Teile einteilen: Zuerst gibt es drei relativ kurzzügige Punkteteilungen bei Martin, Tsung und Dirk.
Stefan darf nicht remis spielen, denn Christian steht aus der Eröffnung heraus stark unter Druck und
die anderen Partien sind nicht klar. Nach Christians Niederlage folgt die entscheidende Phase der
vierten Stunde – die Zeitnot: An den vier verbliebenen Brettern können wir mehrere Bauern (bis zu
fünf?) und eine Dame gegen zwei Türme „gewinnen“. Nach der Zeitkontrolle sieht es viel besser aus
als noch davor. In der Abschlussphase gibt es an einigen Brettern viel zu überlegen, doch dann
gewinnt zuerst Holger, anschließend Stefan. Markus sichert mit seinem Remis im Springerendspiel
den ersten Mannschaftspunkt und Axel bei kompliziertem Materialverhältnis (s.o.) den Punkt zum 5:3Sieg. Ein Gefühl, dass die erste Mannschaft zuletzt nur gegen St. Pauli erleben durfte. Nun sind die
Weichen für eine erfolgreichere Saison gestellt! Am 30.11. haben wir die Schachfreunde zu Gast – es
wird wie immer ein enges Match!

Statistik gegen Meerbauer Kiel: Zwischen 99/00 und 06/07 gab es zwei Siege und vier Niederlagen.
Statistik gegen die Kieler SG: Zwischen 90/91 und 02/03 gab es fünf Siege und eine Niederlage.
Statistik gegen Kieler SG Meerbauer: In zwei Begegnungen gab es einen Sieg und eine Niederlage.
Stefan Gottuk

P.S.: Gegen die Schachfreunde holen wir immer mindestens 3,5 Punkte! – Den letzten Sieg (von
insgesamt drei Siegen in der Oberliga) gab es in der Saison 96/97.

