VEREINSPOKAL 2007
Ergebnisse der 7. Runde
Partie-Nr.

Weiß

Schwarz

Ergebnis

1

Michael Sebastian (0)

Gregor Fehrmann (1)

1:0

2

Martin Sebastian (1,5)

Andreas Steinmetz (0,5)

1:0

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

Da haben die Gebrüder aber zugeschlagen ...
In Partie Nr. 1 gab unser Chef seinem Neffen den endgültigen KO-Schlag. In
einer ziemlich nervenaufreibenden Variante konnte sich Gregor nicht mehr an
die genaue Zugfolge erinnern, opferte zwar richtig, setzte dann aber falsch fort
und Michael nahm das Geschenk dankend an. Die Partie zog sich zwar noch
etwas hin, aber am eigentlich schon lange Zeit feststehenden Ergebnis ließ sich
nicht mehr rütteln.
Partie Nr. 2 war die Wiederholung der unentschiedenen Partie aus der Runde
zuvor – so ist nun mal unser Pokal. Diesmal ging es für mich ums nackte
Überleben, es war keine Flucht ins Remis mehr möglich. So entwickelte sich
dann auch die Partie – Ben Oni ohne Pardon. Als sich schließlich meine
Aktivitäten und Bemühungen in Richtung des gegnerischen Königs so ziemlich
festgefahren hatten und Andreas am Damenflügel Vorteil erlangte, musste ich
alles auf eine Karte setzen und hatte tatsächlich Glück, dass mein Gegner auf
den letzten Schwindel rein fiel. Puh, das war knapp !
Die Auslosung besorgte diesmal ein echter Gast - Ralf Klugmann - der sich denn auch
als solcher erwies – siehe weiter unten.

Die 8. Runde
Partie-Nr.
1
Freilos:

Weiß

Schwarz

Michael Sebastian (0)

Andreas Steinmetz (1,5)

Ergebnis
:

Martin Sebastian (1,5)
(in Klammern stehen die Minuspunkte, bei 2 scheidet der Spieler aus)

Eine super Ansetzung – zumindest für mich ! Vielleicht hätte die Farbverteilung
noch andersherum sein können, aber man kann ja nicht alles haben ...
Michael mit seiner nach wie vor weißen Weste muss ja eigentlich nichts
riskieren, dafür steht bei Andreas alles auf dem Spiel – nur ein Sieg zählt.
So viele Runden hatten wir im Vereinspokal eines Jahres noch nie, denn es
können ja zu den acht noch insgesamt zwei dazukommen.
AUSLOSUNG der 9. Runde - 27. November 2007 19.45 Uhr
(wenn die Partie schon vorher gespielt wird, erfolgt die Auslosung unmittelbar danach)

Martin Sebastian
Turnierleiter

