
HMM2023 - Bericht 4. Runde von SF Sasel 2 bei Schachfreunde 3 

Hallo liebe Schachfreunde. Danke an Ronald Levin für seinen Bericht.

Sasel 2 hat nach vier von sieben Partien nun 3 Punkte und belegt derzeit den 5. Platz. Laut Tabelle 
sieht es schon ein wenig nach Abstiegskampf aus. 
Unsere 2. Mannschaft ist aber stark und wird sich nach meiner Einschätzung in der Liga halten, zumal
nur eine Mannschaft absteigt.  Ich sehe den verbleibenden Begegnungen optimistisch entgegen.

Gruß Geert Witthöft
25.03.2023

--------------------------------

HMM 2023 -  Bezirksliga D – 4. Runde – Schachfreunde 3 gegen SF Sasel 2

ein kleiner Bericht vom MF Ronald Levin

Ronald war auf Krawall gebürstet und schon um 10 nach 8 stand es 1:0 für uns . Es dauerte 1 weitere
Stunde, bis Felix mit einer Kombi die Stellung des Gegners zerrupfte und 2 Bauern gewann . Der 
Gegner hatte keine Lust mehr und gab auf . Leider hatten die Horner Schachfreunde an Brett 8 einen 
Joker mit DWZ 1750 gezogen. Jörg kam mit der Eröffnung überhaupt nicht zurecht, verlor zunächst 
die Rochade und dann die Partie . 2:1 . Derweil schob Sven seinen Gegner nach allen Regeln der 
Kunst zusammen, gewann einen Bauern, dann noch einen und dann verspielte der gefrustete Horner 
auch noch seinen Springer. 3:1 .

Das war wichtig, denn an den vorderen Brettern sah es nicht gut au . An Brett1 gab es eine wilde 
Metzelei und beim Durchzählen musste Rishi leider erkennen, dass sein Gegner besser gemetzelt 
hatte. 3:2.

Jürgen hatte gegen Steffen Haugwitz ein Figurenopfer falsch berechnet und stand ständig unter 
Druck. Mit einem Gegenopfer konnte er sich zwar befreien, hatte dann jedoch ein schwieriges 
Endspiel dass Steffen leider gewann . 3:3

Thomas stand Remis, Hans Werner hatte ausgeglichen und damit roch es nach einem 4:4. Thomas 
gelang es, seinen Opponenten noch anzuschmieren und einen Bauern durchzubringen. 
Totremisstellung gewonnen,

Glückwunsch Thomas, 4:3. Aber die Freude war von kurzer Dauer, weil Hans Werner seinen Turm auf
eine Diagonale vor seinem König verbrachte, die der Horner dann hocherfreut mit einem Spieß zum 
Qualitätsgewinn nutzte. Endstand 4:4. Es war mehr drin, aber wir hätten auch verlieren können.

LG Ronald


