
Wir hatten in der ersten Runde Rostock zu Gast. Rostock trat, wie zu erwarten 

war, stark an, neben IM Grünberg mit den polnischen Spielern IM Szelag und 

Tomczak. Am Ende zogen wir mit 3-5 den Kürzeren. Jedoch war schon was drin 

gewesen, da Fabian plötzlich auf Gewinn stand, aber in Zeitnot letztendlich 

verlor. Dirk stand lange Zeit besser, vergab aber leider die Partie zum Verlust. 

Danach war schon klar, dass sich einzelne Phantasten unter uns von ihrem 

Aufstiegsvorhaben verabschieden durften! 

In Runde 2 ging’s nach Kiel. Beide traten mit der Aufstellung 1-8 an. Martin 

konnte uns ein letztes Mal in dieser Saison unterstützen. Nach spannendem 

Verlauf konnten wir schließlich unsere ersten beiden wichtigen Punkte mit nach 

Hause nehmen. Eine geschlossene mannschaftliche Leistung, wobei ganze 

Punkte von Holger, Axel und Stefan geholt wurden. 

Im November hatten wir unseren Nachbarn Schachfreunde Hamburg zu Gast. 

Nach der Statistik zufolge sollte man wieder eine enge Angelegenheit erwarten 

dürfen. Aber es kam diesmal etwas anders mit einer deutlichen 2,5-5,5 

Niederlage, die auch in Ordnung geht. An den unteren 4 Brettern holten wir nur 

einen halben Punkt. In Zeitnot hatte Dirk leider in Gewinnstellung die 

angegriffene Dame stehen lassen. 

Nach dem 1. Drittel konnten wir mit 2-4 MP noch guter Dinge sein. Ein 

katastrophaler Start wurde erfolgreich abgewendet. Wir mussten aber weiterhin 

bestrebt sein, bei jeder uns bietenden Gelegenheit Punkte zu sammeln.  

Runde 3. Zur Weihnachtszeit begaben wir uns in die Hansestadt Lübeck. 

Christian und Holger hatten abgesagt, Fabian und Bobo wurden eingesetzt. 

Auch Lübeck 2 konnte nicht auf alle Spieler zurückgreifen. Parallel spielte 

Lübeck 1. 

Mit einer starken Leistung gelang uns ein weiterer wichtiger Sieg. Dabei 

glänzten besonders Axels, Dirks und Fabians Siege. Hinterher konnte wer Lust 

hatte auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt auf den Erfolg mit einem Gläschen 

Glühwein angestoßen werden. 

Mit 4 MP sah es nun in Hinblick auf unser Ziel Klassenerhalt ganz positiv aus. 

Die vermeintlich schwächeren Teams von Bargteheide und Schwerin hatten wir 

noch vor uns. Aber erst mal gab’s in Runde 5 von den Preetzern eine deutliche 

2,5-5,5 Klatsche. Preetz gehörte zum Favoritenkreis auf den Aufstieg. Sie 

wurden jedoch ihrer Rolle in keinster Weise gerecht. Bei 5 gemeldeten 


