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4. Spieltag der Saison 2019/2020 
 

Bei Schmuddelwedda ersatzgeschwächt auf die Reise gemacht und mit einem 
ausgekämpften Sieg und einer deftigen Niederlage nach Hause gekommen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ein Bericht von unserem starken Jugendspieler Maximilian. 



 

Wir wurden am Spielort sehr gastfreundschaftlich von unserem Gastgeber 
empfangen: kostenlose Getränke und Weihnachtsgebäck standen bereit. Von 
dieser Stelle noch einmal vielen Dank !! 
Beide Mannschaften waren etwas ersatzgeschwächt angetreten, Bargteheide 
leicht favorisiert. Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf, da beide 
Mannschaften auf Punkte angewiesen waren. (Wrist benötigte erste Punkte 
im Abstiegskampf; Bargteheide brauchte Punkte, um im oberen 
Tabellendrittel zu bleiben).  
Björns Gegner opferte früh eine Figur, bei bester Verteidigung objektiv 
wahrscheinlich gewonnen. Erstes Remis nach ca. 1½ Stunden von Klaus in 
total ausgeglichener Stellung. Kurz darauf folgte Mirco mit der 
Punkteteilung.  
Erstes Zwischenfazit: Matthias Gegner opferte in einer Stellung mit 
unterschiedlichen Rochaden einen Bauern, um Angriffsdruck aufzubauen. 
Michael stand nach der Eröffnung etwas schlechter und sein Gegner baute 
Initiative am Königsflügel auf. Hartmut spielte eine sehr positionell 
angelegte Partie mit Weiß und kam mit einer angenehmeren Stellung ins 
Mittelspiel. Kaloyan spielte eine solide Partie mit vielen Manövern und 
remisiert als Dritter nach etwa 2½ Stunden. Ich kam gut aus der Eröffnung 
heraus und es entwickelte sich eine Partie mit beiderseitigen Möglichkeiten. 
Björn musste nach anhaltendem Druck die Mehrfigur zurückgeben und 
erreichte ein Endspiel mit einem Minusbauern, welches er Remis hielt und 
kurz darauf folgte somit auch eine friedliche Punkteteilung zum 
Zwischenstand von 2:2.  
Matthias, Hartmut, Michael und ich spielten noch. Michael stand 
mittlerweile deutlich schlechter, da er seine Schwächen am Damen- und 
Königsflügel nicht gleichzeitig verteidigen konnte. Weiß spielte eine gute 
Partie und gewann nach etwa 3 Stunden. Zwischenstand: 2:3 aus unserer 
Sicht. Daraufhin folgten jeweils vom Gastgeber ein Remisangebot an den 
Brettern 3 und 4. Beide wurden aber im Mannschaftssinne abgelehnt und es 
wurde weitergekämpft. Matthias konnte den Druck auf seine Stellung durch 
einige Verteidigungszüge entschärfen und besaß weiterhin einen Mehrbauern. 
Nach einigen ungenauen Zügen seines Gegners verlor dieser dann durch eine 
Figurenfesselung eine Figur und gab unmittelbar danach die Partie auf. Kurz 
darauf gewann ich meine Partie, da das schwarze Läuferpaar und ein Turm 
auf der zweiten Reihe dem König an den Kragen gingen. Zwischenstand nun 
4:3. Mannschaftsdienlich bot Hartmut sofort Remis in einer besseren 
Stellung mit Mehrbauern an, um den Mannschaftssieg zu sichern, welches 
aber abgelehnt wurde, um vielleicht in beiderseitiger Zeitnot doch noch dem 
offenen weißen König an die Gurgel zu gehen. Hartmut verteidigte seine 
Stellung aber gut. Sein Gegner stellte daraufhin eine Figur ein und gab in 
Folge dessen auf. Somit nach einem sehr langen und anstrengenden Kampf 
5:3 für uns, bei dem wir zum Schluss den längeren Atem hatten. 
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Unsere Zweite hatte es heute mit einem übermächtigen Gegner zu tun. 
Ersatzgeschwächt und bei miesem Wetter machten wir uns auf den Weg mit 
der Hoffnung - vielleicht geht ja doch was. Wie immer konnten unsere 
beiden „Kittlers“ ihre Stärke zeigen. Beide siegten souverän, wobei die 
Leistungsexplosion von Laszlo zu erwähnen ist. Leider waren es heute die 
einzigen Lichtblicke, obwohl alle Bargteheider sehr stark gekämpft haben. 
Nach einer halben Stunde sahen alle Bretter noch gut aus. Nach einer 
Stunde war immer noch alles in Ordnung. Nicht ganz, Tuscan konnte seinem 
706 DWZ stärkeren Gegner nichts mehr entgegen setzten und wurde total 
überspielt. 
Fünf Minuten später hatte auch Alexander genug gesehen und gab auf. 
Christian war gut aus der Eröffnung gekommen und hatte die Qualität 
gewonnen. Aber leider dabei übersehen, dass seine zweite Leichtfigur 
eingesperrt wurde. Er kämpfte weiter, aber es half alles nichts und somit 
stand es 3:0 für Lübeck. Aber dann kamen nacheinander unsere beiden 
Siege durch Thorsten und Laszlo zum Zwischenstand von 3:2 und es keimte 
Hoffnung auf. Leider sahen die letzten 3 Bretter höchstens nach Remis aus. 
Henning bot dann auch remis an. Es wurde aber anhand der großen DWZ-
Differenz auch nachvollziehbar abgelehnt. Im weiteren Verlauf verlor 
Henning etliche Bauern und das Endspiel war hoffnungslos. Somit 4:2. Ich 
hatte den Königsangriff meines Gegners gut abgewehrt, als mich … allerdings 



schon in sehr großer Zeitnot … der Teufel ritt. Ein Sringeropfer sollte den 
Sieg bringen. Doch leider habe ich mich verrechnet und der Spielstand  
lautete nun 5:2. Als letzter spielte unser Nestor Siegfried. Obwohl die 
Stellung total ausgeglichen war, taten sich etliche Felderschwächen auf und 
nach langer Spielzeit ging auch diese Partie den Bach zum 6:2 Entstand 
runter. 
 
Fazit: Wenn das Glück nicht im Wege stehen würde, könnte man einem 
übermächtigen Gegner auch mal ein Bein stellen. 
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