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1. Spieltag

Fredersdorf  3  -  Turbine Berlin  3
Gelungener Saisonauftakt

Im ersten Spiel der neuen Saison gelang auch der dritten Mannschaft ein voller Erfolg. 
Damit war gegen die DWZ - stärkere Mannschaft von Turbine 3 nicht zu rechnen, vor 
allem nicht nach den Absagen unserer etatmäßigen Bretter zwei und drei. 
Leicht ersatzgeschwächt, aber mit enormem Kampfgeist, wurden fünf volle Punkte 
geholt. 

• Der erste Punkt gelang Franz nach nicht einmal 15 Zügen durch eine 
gelungene Finte mit Damengewinn und sofortiger Aufgabe seines 
Gegners. Vor einem Jahr war Franz in seinem ersten Spiel für Fredersdorf 
in eine ähnliche Falle selbst hinein gelaufen  –  Rache ist süß!

• Der zweite Punkt kam nach genau einer Stunde auf unser Konto, da mein 
Gegner mich kampflos gewinnen ließ.

• Die beiden Schumi-Brüder hatten heute keinen guten Tag. Ohne eine 
eigene Chance lagen beide relativ schnell mit Qualitätsnachteilen zurück 
und so stand es plötzlich 2:2.

• Dann kam Manfreds großer Auftritt. Nachdem er nach Einschätzung der 
noch offenen Partien nicht Remis anbieten durfte, kam sein Kampfgeist 
plötzlich durch und mit leichter Hilfe seines Gegners überrollte er diesen 
zum 3:2 für uns.

• Zwischenzeitlich hatte Wolfgang seinem Gegner einen Springer 
geschenkt und musste trotz langem Widerstand den Ausgleich zum 3:3 
zulassen.

• Thomas Griep, der nach zwei Jahren sein erstes Punktspiel absolvierte, 
hat das Schachspiel nicht verlernt. Nach lange ausgeglichenem Spiel 
schob er seinen Gegner auf dem Königsflügel systematisch zusammen. 

• Zwischenzeitlich hat uns Eckart allen die Nerven geraubt. Schnell hatte er 
einen Bauern mehr und so sah es zumindest nach einem Remis aus. Dann 
ein großer Patzer und zwei Bauern waren weg. Sein Gegner spielte in 
dieser Phase souverän. Eckarts Bedenkzeit wurde immer knapper und 
dann plötzlich ein mittlerer Fehler seines Gegners und wieder Bauernplus 
für Eckart. Nach erfolgreichem Positionsspiel hatte Ecki’s Gegner 
Erbarmen und gab auf. 4:3 für uns.

• Nun hatte auch Thomas seinen Gegner voll an die Wand oder besser in 
die Ecke manövriert und stellte den 5:3 Endstand her. 

Ich hoffe sehr, dass zum zweiten Spiel im November beide Graboschs an Bord sind und 
wir die Punkte von Nord-Ost mitbringen können.

Jürgen Voigt


