Schachclub Monheim/Baumberg gewinnt Bezirksmeisterschaft
Erst im Sommer war der Schachclub Monheim/Baumberg in den
Schachbezirk Düsseldorf gewechselt. Als Neuling erklärten sich die
Monheimer gleich bereit, die Bezirksblitzmeisterschaften für 4erMannschaften auszurichten. Die Räume in der VHS waren wie immer ein
Hingucker und alle auswärtigen Teams zeigten sich hoch zufrieden mit der
Lokalität. Ein großer Dank der Schachfamilie an die gute Zusammenarbeit
mit dem gesamten Team der VHS! Beim Blitzschach handelt es sich um die
dynamischste Turniervariante: Beide SpielerInnen haben jeweils nur 5
Minuten Zeit für die gesamte Partie. So entstehen hoch spannende und
aktionsgeladene Kämpfe, die nicht selten „durch die Uhr“ oder in teils
ungewohnten Konstellationen entschieden werden.
Und so kam es auch in der letzten Runde des Turniers. Die Monheimer
führten nach überzeugenden Darbietungen ohne Niederlage mit 14:2
Punkten vor zwei Düsseldorfer Teams mit jeweils 13:3 Punkten. Bei einem
Sieg war Platz 1 klar, bei einem Unentschieden nur der unglückliche Platz 2
und bei einer Niederlage lediglich Platz 3. Nachdem die ersten drei Bretter
entschieden waren – Mariusz Kotarski und Franz Woltering konnten
gewinnen, während Daniel Schalow leider das Nachsehen hatte - musste
an Brett 3 die Partie von David Maciag die Entscheidung um den
Turniersieg bringen: David musste gewinnen. Leider stand David aber
komplett auf Verlust mit sogar zwei Damen weniger. Das ist in etwa so, als
wenn der VfL Bochum mit nur noch Torwart und einem Spieler gegen den
kompletten FC Bayern zu bestehen hätte. Die Partie war hoffnungslos
verloren. Doch David schaffte mit einem Jahrhundert-Trick ein
Unentschieden auf das Brett: Er forcierte ein Patt, dem sein Gegner trotz
riesigem Materialvorteil nicht mehr entkommen konnte. Unfassbar! Der Sieg
in dem Match ging an die Gastgeber und die Monheimer Schachspieler
nahmen jubelnd die erste Trophäe in ihrer neuen Schach-Heimat entgegen,
unter dem verdienten Applaus der anderen Teams. Die zweite Mannschaft
von Monheim, eine U-20, der die Zukunft gehören wird, bestehend aus
Tobias Pincornelly, Cedrik Törpel, Johanna Kraus und Luis Goeder, kam
auf den 10 Platz.
Mit ihrem Erfolg qualifizierte sich „die Erste“ damit für die NiederrheinMeisterschaften, auf der sich vielleicht die ein oder andere Überraschung
abzeichnen könnte.
Bilder weiter unten.

Blick in den Turniersaal

Die siegreiche Mannschaft: Von links Daniel Schalow, Franz Woltering,
David Maciag, Mariusz Kotarski
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