
Mannschaftsmeisterschaften im Kreis Haßberge/Rhön
Leider meldeten nur Ausrichter Schweinfurt und die Nachbarn aus Bergrheinfeld zur
diesjährigen u14-Mannschaftsmeisterschaft des Kreises Haßberge/Rhön. Da beide Mann-
schaften auch noch jeweils einen kurzfristigen Ausfall zu beklagen hatten, wurde am 7.2.2015
nur an drei Brettern gespielt. Es ergab sich ein spannender Wettkampf über drei Runden!

Roman Posselt konnte Mike Lehmann (Foto links) mit
Weiß bezwingen. Alexander Brückner konnte mit Schwarz
gegen Julian Reinhart sicher ausgleichen. Nun mußte die
Partie zwischen Jiwei Chen und Tobias Grömling (Foto
rechts) entscheiden. Jiwei nahm einmal einen ungedeckten
Läufer nicht und ließ dann eine Serie von Zügen zu, die ihn
die Dame und die Partie kostete.

Die erste Runde ging damit 2:1 an Bergrheinfeld.

Alexander Brückner (Foto rechts) konnte auch gegen
Tobias Grömling sicher mit Schwarz gewinnen. Mike
Lehmann mußte sich Julian Reinhart erwartungsgemäß mit
Weiß geschlagen geben. Jiwei Chen zeigte sich von seiner
Auftaktniederlage gut erholt und setzte sich mit Schwarz
verdient gegen Roman Posselt (Foto links) durch.

Die zweite Runde ging damit 2:1 an Schweinfurt.

Alexander Brückner konnte Roman Posselt mit Weiß
schnell bezwingen und brachte damit Schweinfurt erstmals
in Führung. Mike Lehmann hatte gegen Tobias Grömling
keine Chance, auch wenn er Weiß hatte. Damit mußte die
Partie zwischen Julian Reinhart (Foto links) und Jiwei
Chen (Foto rechts) entscheiden. Julian nutzte die Fesselung
auf f6 aus und zwang Jiwei nach Sd5xf6 zu g7xf6 und Lg5-
h6, wonach die Königsstellung ein Loch auf g7 hatte. Jiwei
befreite sich durch ein Bauernopfer und bot remis an, doch
Julian wollte unbedingt auf g7 matt setzen.

Nach einem schlechten Damenschach auf g4 folgte Tg6
und nach Sd4xc2 war für Weiß nicht nur die Qualität weg,
auch der König blieb in der Mitte. So kam Jiwei zum Sieg.

Die dritte Runde ging 2:1 an Schweinfurt
und damit der gesamte Wettkampf SW – Bergrheinfeld 5:4.

Ob Schweinfurt auf Unterfränkischer Ebene teilnimmt,
hängt von den Terminen ab. Nur wenn Simon Li und Alex-
ander Brückner können, macht die Teilnahme dort Sinn.
------------------------------------------------------------------------
Bei der u20 meldete leider kein Team. Schweinfurt wird auf Unterfränkischer Ebene starten,
wenn sich nach der Terminbekanntgabe dafür ein sinnvolles Team organisieren läßt…

Am 21.2.2015 findet in Trappstadt die u12- und u16-MM des Kreises Haßberge/Rhön statt!


