DSOL-Hellas ohne Niederlage ins Viertelfinale, 7. Spieltag dominierend gewonnen
Das war’s, unsere Jungs spielen sich mit scheinbarer Leichtigkeit durch den letzten Spieltag und
gewinnen mit 3:1 gegen den SK Rinteln II. Offenbar läuft es ohne Druck dann sogar noch ein
Stückchen besser für unsere Mannschaft.
Wie angekündigt schickte der Coach die eingespielte Hellas-Vier um Marvin, Mario, Sven-Jonas und
Jacob aufs Feld. Jacob hatte im Mittelspiel einige Probleme und verlor in der Folge einen ganzen
Turm. Er kämpfte mutig weiter und gab nicht auf, am Ende war sein Gegenüber am heutigen Abend
eine Nummer zu stark und gewann gegen 20:35 Uhr die Partie.
Am zweiten Brett hatte Mario die weißen Steine
und spielte sein gefürchtetes Sc3. In der Eröffnung
vergriff er sich dann und kam scheinbar etwas in
Rückstand. Doch Taktikfuchs Mario schlug zurück
und nahm den starken schwarzen Bauern auf d4
und rettet damit vermutlich seine Partie.
Im Anschluss hatte er ein starkes Läuferduo und
nach einem weiteren Fehler des Gegners mit Tf5
gab Schwarz auf.

Somit stand es also 1:1 und es sah gut aus… SvenJonas hatte bereits eine Qualität mehr und musste
nun „nur noch“ auf das schwarze Mattmotiv nach
Lf1-g2 aufpassen. Dann machte es ihm sein Gegner
noch etwas leichter, ging nach dem Damenschach
nach h6 und verlor so den notwendigen Springer
auf f3. Der Rest war Formsache…. Stark!
De8+, Kh6, De3+

Blieb noch das erste Brett… Hier spielte weiß nach e4 und e6
das etwas seltenere c4. Marvin antwortete mit b6 und stand
somit von Beginn an schlechter. Weiß spielte im Grunde
solide und hatte im 12. Zug vermutlich den Gewinn auf dem
Brett, anstatt aber Sh4 spielte weiß e7 und opferte so seinen
starken e-Bauern… aber ohne die notwendige
Kompensation. Marvin spielte nun souverän und hatte viel
Aktivität am Damenflügel. Nach dem die Läuferdiagonale b7g2 geöffnet war, hatte Weiß keine Chance mehr.

Sh4 mit Dh5 sieht stark aus, Weiß aber entschied sich für e7 und Marvin war zurück im Spiel

Damit war um 20:45 Uhr die Messe aus Gästesicht gelesen und Hellas gewinnt 3:1. Das Team ist
mental bestens auf das Viertelfinale vorbereitet. Hier trifft man in drei Wochen auf den SK München
Südost. Ein starkes Team, die die Gruppe C der Liga 6 mit 13 Mannschaftspunkten beendet haben.
Danke für den riesigen Support von den Rängen, allen ein schönes Wochenende und bleibt gesund!
Euer DSOL-Hellas-Team-2021!
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