Sachsenliga, 1.Landesklasse B, Bezirksliga A, 2.Runde am 10.10.2021

Eiche mit bitteren Niederlagen
(Günter Schmidt, 12.10.2021)

Eiche I reiste in der zweiten Runde der Sachsenliga nach Dresden zur Zweiten der USV
TU. An den Spitzenbrettern wurde zwar keine Partie verloren; Sebastian Lämmel holte im
„Mittelfeld“ sogar einen vollen Punkt. Aber an den hinteren Brettern kassierten wir drei
Verlustpartien, die insgesamt zur 5 zu 3 Niederlage führten.
Die USV-Mannschaft kann wohl zu den Favoriten in der Sachsenliga gezählt werden. Für
die Eiche ist es aber trotzdem ein herbes Ergebnis, das am Ende des Spieljahres
ausschlaggebend für den dann erreichten Tabellenplatz sein könnte.
Bis dahin gilt es, dass alle Spieler größtmögliche Einsatzbereitschaft zeigen, um in der
Tabelle wieder in obere Regionen zu kommen.
Eiche II bestritt den Wettkampf der zweiten Runde beim Zwickauer SC mit nur vier
Stammspielern. Eiche III unterstützte die Zweite wieder. Neben einen kampflosen Punkt
am dritten Brett holten nur die aus der Dritten Zählbares. Alexander Schulz hatte einen
Bauern mehr, willigte in Zeitnot in ein Remis ein. Rolf Romanowski verlor in der Eröffnung
eine Qualität; belästigte aber den gegnerischen König so lange, bis der sich mit der
großen Rochade nur in trügerischer Sicherheit wähnte und von Rolf dann doch zur
Strecke gebracht wurde. Hier einmal mehr Dank an die Dritte und speziell an „RoRo“, der
immer flexibel einsatzbereit ist. Trotzdem verlor Eiche II mit 2,5 zu 5,5 und ziert das
Tabellenende.
Rolf Romanowski
Eiche III verblieben für das Spiel gegen Markneukirchen überhaupt nur noch vier
Spieler, da ein plötzlicher Quarantänefall die Aufstellung dezimiert hatte. Unter diesen Umständen war eine 2 zu 6 Niederlage noch
das kleinere Übel. Ein Nachholetermin bei der wachsender Corona-Inzidenz hätte vielleicht unberechenbare Schwierigkeiten
bereitet. Dank des Unentschiedens in der ersten Runde steht die Dritte der Eiche „nur“ auf dem vorletzten Tabellenplatz.
In der dritten Punktspielrunde am 07.11.2021 empfängt Eiche I im Hotel Alte Mühle die Mannschaft vom SC Einheit Bautzen und
Eiche II ebenda den Schachclub Rote Rüben Leipzig. Eiche III spielt zu Hause im Sportlerheim gegen VSC Plauen 1952.

