2. Spieltag
Im Schatten der Schach-WM spielen unsere Akteure gutes Schach und kommen am Wochenende durchaus zu Erfolgen.
Hellas I, 2 Mannschaftspunkte am 11.11. nach 11:11 Uhr
Die Erste empfängt – mal wieder – die Schachfreunde aus Schwedt. Treffender als frank hätte man diese Begegnung nicht
einläuten können, die Schwedter kennen beinahe jede Ecke aus Nauen, wobei wir noch nicht einmal wissen wo Schwedt
liegt?! Hintergrund dessen ist, dass die Gäste schon immer unsere Gäste waren und so ziemlich in jedem Jahr nach Nauen
reisen müssen/dürfen. Aber zum Spiel:
Unsere Erste war personell wie meistens gut aufgestellt. Nach nicht einmal 30 Minuten konnten wir auch schon den ersten
halben Punkt verbuchen, Peter spielte am dritten Brett mit schwarz, noch in der Eröffnung bot er seinem Gegenüber Remis,
dieser nahm an. In den kommenden 90 Minuten entwickelten sich die anderen Partien recht ausgeglichen, einzig Bernd und
Marvin und konnten etwas Vorteil erspielen. Das größte Highlight bis dahin war noch der Nauener Karnevalszug, der
überpünktlich um 10 vor 10 mit Pauken und Trompeten gen Rathaus zog.
Nach zwei Stunden war es dann Bernd, der den nächsten halben Punkten auf das Hellas-Konto steuerte. Er spielte mit weiß
gegen den sizilianischen Drachen, der weiße Angriff am Königsflügel war hierbei etwas schneller und Bernd kam mit g4, h5
und hxg stark in die schwarze Stellung. Allerdings fehlte der entscheidende Schlag und Reimar Metzke machte in der weißen
Stellung ebenfalls leichte Schwächen aus, insofern einigten sich beide Spieler auf die Punkteteilung. In den kommenden zehn
Minuten endeten zwei weitere Partien remis, Benno erzielte in der Eröffnung gegen Beate Pfau keinen Vorteil und sah im
Mittelspiel wenig Chancen. Christian spielte solide, beide Akteure rochierten entgegengesetzt und Norbert Mundt hatte
eigentlich das Potenzial des schnellen Angriffs. Nach weiterem Figurenabtausch stand eine solide Remisstellung auf dem
Brett. Ähnlicher Verlauf auch bei Frank am siebten Brett, aus der Eröffnung stand Frank etwas passiver aber nicht wirklich
schlechter. Die Verteidigung gestaltete er solide und so sah weiß keine wirklichen Gewinnchancen. Nun verging eine weitere
Stunde beim Stand von 2,5-2,5. Achim, Mario und Marvin spielten noch ihre Partien. Achims Stellung war mal wieder wild, ob
zum Vor- oder Nachteil konnte man lange nicht sagen, kurz vor dem Endspiel stand er wohl etwas besser. Mario gewann im
Mittelspiel eine Leichtfigur und stand somit deutlich auf Sieg. Marvin spielte zügig die ersten zehn Züge und sicherte sich in
bekannter Eröffnung ein Zeitguthaben von guten 40 Minuten. In guter Stellung entwickelte sich eine strategische Partie. Erst
nach den ersten Figurenschlagen nach 3,5 Stunden kam mehr Dynamik ins Spiel und Marvin konnte seinen Vorteil ins
Endspiel retten und gewann. Nun noch Achim und Mario, Achim konnte seinen Vorteil nicht durchsetzen und spielte remis.
Mario in altbewährter Form parierte alle Gegenangriffe und gewann ebenfalls, am Ende stand ein ungefährdeter 5:3 Sieg.
Besonders schön zu sehen, dass keine Partie verloren wurde und auch sonst an acht Brettern keine Hellas-Schnitzer
eingestreut wurden. Damit stehen drei Mannschaftspunkte und Platz 5 auf der Tabelle, in zwei Wochen geht es bereits nach
Brandenburg, dann spielt man gegen Kirchmöser.
Hellas II holt einen Auswärtspunkt
Unsere Zweite spielte bei unseren Schachfreunden aus Oberkrämer. Auch hier konnte Hellas eine starke Truppe aufbieten.
Keine kurzfristigen Absagen in beiden Mannschaften, starke Leistung! Sommertransfer Tobias gab sein Debüt am ersten
Brett, leider ging das etwas nach hinten los. In der Eröffnung übersah er eine Kleinigkeit und lief immer einer positionellen
Schwäche hinterher, am Ende verlor er. Weitere Niederlagen folgten durch Michael und Thomas Löbig. Doch nun die guten
Nachrichten. Erhard, Ulli und Torsten gewannen Ihre Partien. Zu halben Punkten kamen Niclas und Benjamin. Am Ende stand
hier ein 4:4, das gleichzeitig Platz 8 der Tabelle bedeutet. Am 25.November ist das Team aus Leegebruch im FGZ Nauen zu
Gast.

