Deutsche Schulschachmeisterschaften
Tag 4
Versöhnliches Ende der DSM mit Platz 13

Am letzten Tag ging es gegen die Kurt Schumacher Schule aus Karben, diet auf Platz 35 von 36
gemeldet Mannschaften, stand.
Wir kamen unserer Favoritenrolle schnell gerecht und
standen an allen Brettern besser. Als Leon im Endspiel
mit Turm und Läufer gegen Turm und Springer den
gegnerischen Turm auf b2 mit dem Läufer auf b3
einsperren konnte, schien der 4:0 sicher zu sein. Leider
versuchte Leon den Turm mit dem König zu fangen,
anstatt seine Figuren zu aktivieren und der Gegner
konnte mit einen Springermanöver den Turm befreien.
Als Leon dann mit einem Spieß den gegnerischen
Springer fangen wollte, konterte der Gegner mit einer
Springergabel. Anstatt eine Figur zu gewinnen war nun
die Figur weg. Das OHG gewann schließlich 3:1.
Diese Partie ist die einzige Partie, bei der man durch eine
offene Türe fotografieren konnte. Endlich ist Noam
vorne zu sehen ist.

In der letzten Runde ging es dann gegen das Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim. Noam
gewann recht schnell. Leon hatte bereits in der Eröffnung Entwicklungs- und Raumnachteil. Oliver
hatte eine bessere Entwicklung und sein Gegner überlegte sehr lange, wie er sich in der Stellung
verteidigen konnte. Romeos Partie war wieder sehr schnell. Noch bevor mein Kaffee leer, hatte
Romeo einen Mehrbauer im Turmendspiel. Sekunden später war der Mehrbauer auch wieder vom
Brett. Das Turmendspiel war Remis, auch wenn Romeo doch noch die eine oder andere
Gewinnchance liegen ließ. Leon verlor. Es stand 1,5 zu 1,5. An Olivers Brett wird nun die Partie
entschieden und mit schwindender Zeit von Oilvers Gegner schwanden auch seine
Verteidigungskünste, sodass schlussendlich Olivers Angriff durchschlug und wir mit 2,5:1,5 gewinnen
konnte.

Am Ende der Abrechnung steht ein 13. Platz. Bei dem guten Abschlusstag gilt auf die zwei guten Tage
aufzubauen und ein Blick in die Zukunft zu werfen.
Noam wird leider altersbedingt die WK IV verlassen. Er wird jetzt schon von uns vermisst. Die
verbliebenen Spieler suchen nach Turnieren, um ihre Spielstärke zu verbessern und vor allem auch
noch einen 4 Spieler den eins ist klar:

UNSER ZIEL: DSM 2019, das OHG ist dabei.

