Vorweihnachtliche Geschenke
Wilkau-HaßlauIV – SVM I 2:6
Für den 4. Spieltag wählte die erste Mannschaft einmütig die
hochtaktische Eröffnung „Hektik im Nachzug“. Ziel ist, sich
durch ausgeklügelte Strategien zu jeder Zeit Manöver
offenzuhalten, um den immergrünen Kampf gegen die Zeit bei der
Anreise nicht zu verlieren. Dabei sitzen die Figuren vor
allemin der zweiten Reihe zwischenzeitlich gepresst, um sie
dann später locker in der frischen Luft auszusetzen, während
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Unser Gegner hatte ein freundliches Verständnis für die 10
Minuten Verspätung. Die Mannschaft empfing uns mit sieben
Ersatzspielern. Das erste Brett ist eigentlich am 8.
aufgestellt gewesen. Dazu der schlechte Start am Morgen, das
konnte nur Gutes bedeuten.

Ralf war am Achten am ehesten fertig. Er remisierte mitseiner
reichlich 70 Jahre jüngeren Gegnerin und war damit, so denke
ich, nichtunzufrieden. Mit den Worten „War wahrscheinlich a
bissl zeitig“ tat es ihm Steffen am zweiten Brett gleich.

Claus-Peter war mit dem Ausgang seiner gut aufgestelltenPartie
nicht glücklich. Sich einen gedeckten Freibauern zu schaffen,
ist schonfast ein Sieggarant, allerdings fand Claus-Peters
Gegner cleveres Gegenspiel im Dauerschach. Remis. Michael
sicherte sich sogar gleich zwei gedeckte Freibauern, die
jedoch zu nahe beieinander standen, so dass der gegnerische

König beide locker halten konnte. Sein König konnte zur
Unterstützung nicht eingreifen, da er seinerseits einen
Hebel mit anschließendem Durchmarsch verhindern musste. Auch
Remis. Matthias und ich gewinnen und verlieren oft im
Doppelpack. So auch in Wilkau. Ich war in einer Abtauschpartie
der Aktivere und wurde dafür belohnt. Matthias baute einen
Angriff auf und hatte nach der Abwicklung das Glück, dass sein
Gegner die Zeit überschritt. Ob der Vorteil noch auf seiner
Seite gewesen wäre, vermag ich nicht zu sagen. Matthias hat
bereits drei Punkte eingesammelt.

Burkhard hatte lange Mühe, einen zählbaren Vorteil zu
erkämpfen. Seine junge Gegnerin unternahm nichts Aktives,
trotzdem ging es für ihn nicht so schnell vorwärts, wie er es
gerne gesehen hätte. Seine Springer fanden mögliche
Einbruchstellen und knackten die Stellung auf. Sieg.

Ute konnte dem Angriffsaufbau ihres Gegners locker
begegnenund ihre Verteidigung organisieren. Die Folge des
Ansturmes war, dass alle angreifenden Figuren gebunden und
unbeweglich waren, während Ute noch einige Trümpfe auf der
Hinterhand hatte. Ihr dritter Punkt war ihr sicher.

6:2 ist natürlich ein Ergebnis, das wir nicht alle Tage
erzielen. Auf dem 2. Tabellenplatz in die Pause zum
Jahreswechsel zu marschieren, ist schon sehr beruhigend. Da
kann eigentlich nicht mehr viel passieren, wir können kaum
noch in irgendeinen Abstiegsstrudel geraten. Nach dem
Punktspiel rückten wir in der Markneukirchner Sporthalle ein,
um im kleinen Kreis ein bisschen Weihnachten zu feiern. Dass
der Kreis allerdings gar so klein wurde, wollte niemandem so
richtig schmecken. Zudem hatte unsere Zweite keinen Grund zum
Jubeln. Sie verlor wieder und teilt sich mit drei anderen
Mannschaften das Tabellenende. Es wäre schön, wenn wir die

Niederlagenserie der Zweiten im alten Jahr zurückließen. Aber
mit Glühwein und Kaffee, Stollen und Plätzchen lässt sich so
mancher Sorge der Garaus machen.

