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Nach sieben Runden hat sich das Teilnehmerfeld bis zum Finale reduziert. Dabei sah es
danach eigentlich nicht unbedingt aus. Noch in der sechsten Runde gingen alle Spiele
Remis aus und zumindest hätte allen ein Remis für die nächste Runde gereicht. In Partie
Nr. 1 sah es auch lange Zeit danach aus. Simon konnte zwar mit Weiß aus der Eröffnung
nichts herausholen, verteidigte sich aber lange Zeit sehr umsichtig. Leider unterlief ihm
dann aber doch im so dahinplätschernden Spiel eine Ungenauigkeit und schon war es um
ihn geschehen. Michael brauchte nichts zu riskieren. Das sah in der zweiten Begegnung
ganz  anders  aus.  Nach  14  schnellen  Zügen  aus  der  Schachtheorie  brachte  das
Einschwenken  von  Weiß  auf  eine  ruhige  Variante  den  Übergang  in  ein  Endspiel  mit
zunächst  Springerpaar  gegen  Läuferpaar,  dann  mit  Springer  gegen  Läufer  bei
asymmetrischer  Bauernstellung und also  viel  Spielmöglichkeiten.  Andreas  verbrauchte
dafür sehr viel Zeit, die mit fortschreitender Spieldauer zu immer mehr Nervosität führte.
Ich wage hier mal keine Wertungen, wer wann wie viel besser stand, darüber gehen die
Meinungen der Beteiligten bestimmt weit auseinander, aber im Endeffekt zählt das, was
zum Schluss auf dem Brett steht und da war Weiß nun mal besser dran.

Die Ergebnisse der 7. Runde

Partie-Nr. Weiß Schwarz Ergebnis

1 Simon-Eike Rieckers (1)  Michael Sebastian (0,5) 0 : 1

2 Martin Sebastian (1) Andreas Steinmetz (1) 1 : 0

(In Klammern die Minuspunkte, bei zwei scheidet der Spieler aus dem Wettbewerb aus.)

So  kommt  es  also  im  Finale  zum  Bruderduell  mit  den  besseren  Vorzeichen  für  den
Titelverteidiger. Bei der Farbauslosung des (ersten?) Finalspiels bescherte  Gerhard  ihm
dann auch noch die weißen Figuren. Nun, die Fronten sind klar – bei einem Remis und
einer Niederlage von Michael gibt es ein zweites Finalspiel, sonst …
Der Termin des Spiels wird am schwarzen Brett im Vereinsheim verkündet. Freuen wir uns
auf einen spannenden und erstklassigen Kampf.

Das Finale

Partie-Nr. Weiß Schwarz Ergebnis

1 Michael Sebastian (0,5) Martin Sebastian (1) :

(In Klammern die Minuspunkte, bei zwei scheidet der Spieler aus dem Wettbewerb aus.)
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