21. April 2021: Hellas siegt im Halbfinale! 2:2 gegen Falkensee, jetzt wartet das Finale
Das war das Halbfinale, Hellas spielt gegen Falkensee nach langem Kampf 2:2 und zieht dank der besseren Feinwertung ins
Finale ein. Dass Hellas mit der Traditionsmannschaft antrat, muss sicherlich nicht erwähnt werden. Marvin, Mario, SvenJonas und Jacob waren trotz der knappen Ansetzung und damit verbundenen wenigen Vorbereitungszeit gut präpariert.
Abgesehen vom ersten Brett entwickelten sich die Eröffnungen an allen Brettern recht zügig. Jacob spielte gegen die
spanische Eröffnung und musste sich im Mittelspiel mit einem starken weißen Königsangriff auseinandersetzen. Die beengte
Stellung machte schwer zu schaffen und das Endspiel war dann für Jacob verloren.
Mario spielte wie immer am
zweiten Brett und landete ebenfalls
in einem Schwerfigurenendspiel
mit Springer. Obwohl er lange
aktiver stand konnte er am Ende
nicht mehr rausholen als ein
ausgeglichenes Endspiel, in dem
er sich per Dauerschach schon
fast ins Remis „rettete“.

Damit stand es 0,5 zu 1,5 für Falkensee. Hellas war nun also unter Druck. Am ersten
Brett stand Marvin in der französischen Eröffnung, in der Weiß viertens b4 spielt,
schnell etwas besser. Benjamin Matthes investierte wie so oft sehr viel Zeit ins
Mittelspiel. Marvin versuchte dieses stets kompliziert zu halten und mehr Zeit von der
Uhr zu nehmen. Das Endspiel war dann für Schwarz gewonnen, allerdings fand das
erste Brett aus Falkensee selbst in Zeitnot immer noch gute Ideen. Als Marvin dann
seinen Vorteil etwas vergab, tickte die weiße Uhr auf 0,00 und Schwarz hatte
gewonnen.

Dadurch benötigte unser Team nur noch einen halben Punkt, den dann Sven-Jonas
holen sollte. Sven-Jonas spielte die Eröffnung recht zügig und stand dafür, dass er
die weißen Steine führte, schnell defensiv. Aber… flexibel wie eine Gummischlange
fand er immer passende Antworten. Am Ende stand ein Endspiel mit Minusbauer
und ungleichfarbene Läufer. Das dritte Falkenseer Brett werte sich tapfer und hoffte
auf einen Nauener Fehlgriff… vergebens. Nach 50 Zügen ohne Figurenschlagen
und Schachgebot war die Partie beendet. Remis! Damit ein 2:2 in der
Gesamtwertung und da Marvins Sieg am ersten Brett höher gewichtet wird als der
Falkenseer Sieg an Brett 4, steht unser Team im Finale.

Das findet bereits am kommenden Freitag gegen den SC Bad Salzdetfurth I statt.
Beginn wieder um 19:30 Uhr. Seid dabei und habt Spaß beim Zuschauen.
Schönes Wochenende

