VEREINSPOKAL 2007
Ergebnisse der 6. Runde
Partie-Nr.

Weiß

Schwarz

Ergebnis

1

Martin Sebastian (1)

Andreas Steinmetz (0)

0,5 : 0,5

2

Gregor Fehrmann (1)

Rayk Spory (1,5)

Freilos:

1 : 0

Michael Sebastian (0)
(in Klammern stehen die Minuspunkte, bei 2 scheidet der Spieler aus)

Mit diesen Resultaten sind wir ausnahmsweise mal eine gerade Zahl an im
Wettbewerb verbleibenden Teilnehmern.
In Partie Nr. 1 gab es kein blutarmes Remis, wie vielleicht der eine oder andere
annehmen könnte. Das Resultat ist vielmehr nach zähem Kampf und einigen
ziemlich groben Ungenauigkeiten beider Spieler entstanden. Nach Ausgleich in
der Eröffnung ergab sich ein etwas statisches Spiel, aber weil zumindest ich an
einem Remis nur sehr partielles Interesse haben konnte, musste es irgendwie
weitergehen und plötzlich hatte Andreas nach einem Überseher meinerseits alle
Trümpfe in der Hand. Etwas glücklich für mich wickelte er in ein Endspiel ab, das
trotz seiner Mehrqualität eher für mich auf Sieg zu spielen war – aber eigentlich
auch nicht so richtig – also REMIS !!!
Partie Nr. 2 ging diesmal ziemlich klar an den Favoriten, der sicher vom ersten
Aufeinander treffen noch „die Schnauze voll“ hatte und keine Luft ran ließ.
Die Auslosung besorgte diesmal der „zu Besuch“ weilenden Georg Fehrmann.

Die 7. Runde
Partie-Nr.

Weiß

Schwarz

Ergebnis

1

Michael Sebastian (0)

Gregor Fehrmann (1)

:

2

Martin Sebastian (1,5)

Andreas Steinmetz (0,5)

:

(in Klammern stehen die Minuspunkte, bei 2 scheidet der Spieler aus)

Diesmal also kein Freilos, dafür aber 'schöne' Ansetzungen. Zwangsläufig muss
niemand ausscheiden, aber Michael wird wohl seine super Ausgangsposition
nicht so einfach vergeben wollen und da ich mit dem Rücken zur Wand stehe,
wird sich Andreas auf einiges an Feuerwerk gefasst machen können.
AUSLOSUNG der 8. Runde - 10. Oktober 2007 19.45 Uhr
Partien ohne Ergebnis zu diesem Zeitpunkt werden 0 : 0 gewertet.
Martin Sebastian
Turnierleiter

