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Liebe Schachfreunde, Ronald Levin als MF der 2. Mannschaft hat einen kleinen Bericht zum 
gestrigen Mannschaftskampf

geschrieben. Danke Ronald.

@ Behrouz und Klaus:  Wäre schön, wenn auch Ihr einen kurzen Bericht eures letzten 
Mannschaftskampfes gegen HSK 21 (Behrouz) und UE 4 (Klaus) schreiben würdet.
Kurz in WORD - ran die Mail an mich - ich mache daraus einen Rundbrief, den Wolfgang dann später 
für die Ewigkeit auf der Homepage verankert. Vielen Dank im Voraus von uns Allen.

Gruß GEERT WITTHÖFT
------------

Die favorisierten Gäste aus Bergstedt begannen stark. Besonders unsere Schwarzspieler sahen sich
in der Anfangsphase vielen druckvollen und theoretisch fundierten Angriffen gegenüber, konnten 
das aber weitgehend verteidigen . Ronald befreite sich als erster, nach 2 Stunden endete die Partie 
remis durch Zugwiederholung . Bei Thomas sah es ähnlich aus, kurz darauf ebenfalls remis –1 : 1.

Es passierte eine Weile nichts, allerdings dominierte Bergstedt , außer an den Brettern 2
und 8, das Spiel . Roland verlor ein verlorenes Bauernendspiel . Felix verpasste die Chance, in ein 
Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern einzulenken und musste sich ebenfalls  geschlagen geben . 
1:3. 

Dann keimte Hoffnung auf . Behrouz beherrschte seinen Gegner klar . Jörg bekam Gegenspiel mit 2
Freibauern gegen den Springer . Und Jürgen gabelte dem Gegner eine Figur weg.

Behrouz verkürzte programmgemäß auf 2 : 3 . Aber dann der Schock : Nach Super Partie
gegen den sehr starken Gegner stellte Hans Werner die Figur ein . Eine unnötige Niederlage mit 
der keiner gerechnet hatte , am wenigsten er selbst.

Damit wurde es jetzt eng. Jörgs Gegner erzwang mit seinem Mehrspringer ein Remis gegen
Jörg, trotzdem eine tolle Leistung von Jörg, der eine verlorene Partie noch Remis spielte und fast 
noch gewonnen hätte.

Da das Match schon entschieden war, einigten sich Jürgen und sein Gegner auch auf Remis.

Eine etwas unglückliche Niederlage gegen einen starken Gegner in Bestbesetzung.
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Ronald


