7. Spieltag
1. Mannschaft: ESV Eberswalde II – Hellas I
Hellas I gewinnt beim Tabellenschlusslicht knapper als gedacht mit 5:3. Unsere Topbretter – Benno und Peter – mussten sich
trotz deutlichem DWZ-Überhang ihren Gegnern geschlagen geben. Da gleichzeitig Christian, Frank, Bernd und Niclas
gewannen und Mario sowie Achim remis spielten, stand unter dem Strich ein 5:3 Auswärtssieg. Insbesondere der volle Punkt
von Niclas beim ersten Einsatz in der 1. Mannschaft ist bemerkenswert. Hellas I befindet sich damit auf Platz 4 der Tabelle.
Zu den Einzelheiten:
1. Bernd gewinnt "die Partie des Tages" mit doppelten Figurenopfer. So macht Schach Spaß!!
2. Achim musste leider so lange Figuren abtauschen bis das Brett zu leer zum Gewinnen war.
3. Debütant Niclas spielt ruhig und sicher und zwingt den Gegner zum Fehler, den er sofort ausnutzt.
Dann wurde es allerdings heikel und Eberswalde zeigte, dass sie durchaus besser sind, als Ihr Tabellenplatz es annehmen
lässt: Peter Stand voll auf Verlust, Christian stark unter Druck und die anderen undurchsichtig!?
Und so kam es dann auch:
4. Peter verlor dann schnell sein Budapester Gambit.
5. Benno verrechnete sich beim Königsangriffsopfer und fand in Zeitnot keine Ausrede mehr - 2,5:2,5 nach 3,5 Stunden!!
6. Die positive Wende schaffte Christian: in beiderseitiger höchster Zeitnot schaffte er den schon für tödlich gehaltenen
Königsangriff zu parieren und seinen Gegner komplett auszukontern.
7. Den fehlenden Punkt holte nun nach 4,5 Stunden unser Frank, der "Unglücksrabe" der letzten Runde - in einer Partie - in
der er immer etwas besser Stand, aber den Gewinn lange nicht finden konnte. Man sieht: er kann's!!
8. So konnte Mario als Letzter gegen D.Zoll in einer hart umkämpften Partie nach fast 5 Stunden in's Remis einwilligen.
Ein wirklich hart erkämpfter Sieg für uns und für die stark spielenden Gastgeber sicher noch Hoffnung auf den möglichen
Klassenerhalt.

2. Mannschaft: Hellas II – SV Wusterhausen
Unsere Zweite empfing zum 7. Spieltag das Team aus Wusterhausen. Bereits vor Spielbeginn stand es 1:0 für Hellas, da die
Gäste lediglich mit sieben Spielern angereist waren. Somit gewann der 8-jährige Jacob Barthel kampflos und kam nicht zu
seinem Ligadebüt bei den Erwachsenen. Zu diesen vollen Punkt gesellte sich an diesem Sonntag leider kein weiterer. Tobias,
Thomas L., Benjamin, Torsten und Thomas S. spielten jeweils remis. Michael unterlag Dirk Tornow und Ulli hatte das
nachsehen gegen Wolfgang Deter. Mit drei Mannschaftspunkten bleibt man trotzdem in Reichweite der Plätze sieben und
acht.

Erst am 24. März geht es für beide Teams mit dem vorletzten Spieltag der Saison weiter. Unsere zweite reist dann nach
Rathenow, Hellas I spielt gegen den SV Briesen.
Etwas früher sitzt Mario wieder am Brett, er wird am kommenden Wochenende die Hellas-Fahnen beim nächsten DSAMTurnier in Bad Wildungen hochhalten. Für alle anderen lohnt sich eine Fahrt nach Berlin. Dort werden von Freitag bis Sonntag
die letzten Bundesligaendrunden mit diversen Nebenturnieren und sonstigen schachlichen veranstaltungen angeboten.
Viel Erfolg und Spaß allen Reisenden!

