7. Spieltag der DSOL
Am kommenden Freitag bestreitet unser Team um Jacob, Sven-Jonas, Mario und Marvin die letzte Vorrundenpartie der
DSOL 2021. Da die Konkurrenten aus Leherheide am Montag bereits siegten und damit von Platz eins nicht mehr zu
verdrängen sind, belegt unser Team den zweiten Tabellenplatz. An dieser Stelle ein großer Dank an die MAZ mit Axel Eifert,
der wöchentlich von unserer DSOL-Entwicklung berichtet.
Die Devise für Freitag ist klar, „rausgehen, genießen und Spaß haben“. Vermutlich wird aufstellungsmäßig mal wieder im
MMSJ gespielt, konnte unser Team doch an diesem Punkt wirkliche Konstanz erkennen lassen. Sollte dem nicht so sein,
steht das Team hinter dem Team bereit, Ulli und Achim sind dank starken Trainings zu 100%fit und einsatzfähig. Da das Spiel
gegen den SK Rinteln II ein Heimspiel ist, werden Jacob und Marvin mit den schwarzen Steinen agieren. Mario und SvenJonas können ihre gefürchteten Weiß-Eröffnungen aufs Brett zaubern. Insbesondere c3 soll ja ein starkes Feld sein.
Freitag starten die Partien um 19:30 Uhr, da die Tabellenlage klar ist, hoffen wir in erster Linie auf komplette Bretter und
Spieleranwesenheit. Gibt es doch im Schach nichts fürchterliches als kampflos Partien zu gewinnen. Wer aber denkt, Hellas
führt dieses Match gegen Rinteln als Favorit dem sei gesagt, dass der Gast bis vor kurzem unangefochten auf Platz 1 stand
und nur durch eine „Ergebniskorrektur“ seitens des Schiedsgerichtes am Tabellenende landete. Wie dem auch sei, unsere
Jungs spielen auf Sieg und es wäre super, wenn sich unser Team – wieder – auf eins verlassen könnten:
→ Zitat Mannschaftsleiter in der letzten Teamsitzung: „Der in den ersten sechs Spielen erhaltende Support seitens der
ZuschauerInnen war enorm und es kann sicherlich nur helfen, wenn sich wieder viele begeisterte Schachfreunde am Freitag
zuschalten.“
Und was macht eigentlich das Trainerteam?
Hier lohnt sich für unsere Coaches ein Blick in Gruppe C, laut Ausschreibung wird nämlich der zweite der Gruppe B
– also wir – gegen den Ersten der Gruppe C antreten dürfen. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das der SK München
Südost sein wird. Wir freuen uns jedenfalls auf diese herausfordernde Begegnung. Da aus Hellas-Sicht schon der Einzug ins
Viertelfinale über den individuellen Erwartungen lag, ist jede weitere Partie das berühmtberüchtigte I-Tüpfelchen.
Ohne Druck und mit viel Spaß wird unser Team die Aufgabe angehen.
Ausgetragen werden die Viertelfinals allerdings erst nach Ostern (12. April bis 16. April), wann genau, wird noch berichtet.
Hier die Tabelle vor der letzten Hellas-Runde:

Ansonsten möchten wir noch ganz gerne auf folgenden Artikel verlinken https://de.chessbase.com/post/dsoli-6-aus-dem-landder-kaesebroetchen Hier hat sich jemand echt Gedanken gemacht und einen witzig-ironischen-kurzweiligen Wochenrückblick
des 6. Spieltages verfasst. Spaß und Leidenschaft sind beim Lesen förmlich spürbar.
Und: Wir gratulieren natürlich auch unseren Schachfreunden aus dem Havelland, dem SC Caissa Falkensee I, die in der
siebten Runde der 6. Liga Gruppe A ebenfalls den Einzug ins Viertelfinale perfekt machten. Starke Leistung vom jungen
Team um den brandenburger Nachwuchs mit Yannick Francois, Benjamin Matthes, Marc Andresen, Manuel Seitz und
Constantin Weis. Der SC Wittstock wird in dieser Gruppe siebter.

Und als kleiner Stimmungsaufheller zur Wochenmitte haben wir hier noch einige Lichtblicke unserer glorreichen Vier
zusammengestellt. Stellungsbilder, die uns bisher so viel Freude und Begeisterung bescherrt haben:
6. Spieltag, Jacob findet h4 und gewinnt.

5. Spieltag, Marvin spielt Df5 und es droht Matt auf h7

3. Spieltag, Sven-Jonas spiel das überlegte Kd2 anstatt Lxg4 und gewinnt

4. Spieltag, Mario spielt Sb6 und Schwarz verliert Material

Wir wünschen eine angenehme Woche, bleibt gesund, wir sehen uns Freitag!

