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VEREINSPOKAL 2010
Das Finale ist erreicht
Beide Begegnungen der 7. Runde wurden parallel gespielt und brachten ein tolles
Wechselspiel der Gefühle. Jede Menge Zuschauer und vor allem viel Ruhe(!) im
Schachraum sorgten für den äußeren Rahmen und die vier Spieler dankten es uns
mit spannendem Kampfschach.
Arne hatte gegen den vehement angreifenden und dabei auch vor Opfern nicht
zurückschreckenden Jan einen schweren Stand. Für Jan ging es ja ausschließlich
darum, die Partie wie auch immer zu gewinnen und wohl jeder der Kiebitze hätte es
ihm ob der mutigen Aktionen gegönnt. Die Partie ging bis ins Endspiel Springer
gegen Bauern, indem Arne gerade so die Balance wahren konnte.
Das ewig junge Duell Andreas gegen Kay-Uwe hatte sogar noch mehr zu bieten als
die andere Partie. Es begann allerdings sehr verhalten, keiner riskierte was und so
entwickelte sich ein ziemlich schwerblütiges Spiel. Andreas sollte dabei einen
kleinen Vorteil erreicht haben, aber Kay-Uwe stand sicher. Mit fortschreitender
Dauer und weniger werdender Zeit wurde es Zug um Zug offener, unübersichtlicher
und den Kiebitzen blieb reichlich Raum für Spekulationen. So blieb es bis ins
Bauernendspiel hinein. Andreas hatte da schon die etwas schlechteren Karten,
wartete jedoch mit einigen tollen Ideen auf, die seinen Gegner noch vor so manches
heikle Probleme stellte. Kay-Uwe gelang es jedoch mit viel Geduld(!) und vielleicht
auch ein wenig göttlicher Hilfe (Caissa lächelte ihm zu) alle Klippen zu umschiffen
und den – verdienten – Sieg zu erreichen.

Ergebnisse der 7. Runde
Partie-Nr.

Weiß

Schwarz

Ergebnis

1

Arne Jeß (1)

Jan Phillipp (1,5)

0,5 : 0,5

2

Andreas Steinmetz (1,5)

Kay-Uwe Arlt (1,5)

0:1

Anmerkung: in Klammern stehen die Minuspunkte, bei zwei scheidet der TN aus.

Das Finale lautet also
Partie-Nr.

Weiß

Schwarz

Arne Jeß (1,5)

Kay-Uwe Arlt (1,5)

Ergebnis

Anmerkung: in Klammern stehen die Minuspunkte, bei zwei scheidet der TN aus.

Den Termin der Finalpartie legen die beiden Spieler fest. Wenn die Partie mit einem
Remis endet, wird die Entscheidung unmittelbar danach mit Stichkämpfen laut
Ausschreibung herbeigeführt.
Martin Sebastian
Turnierleiter

