
1.Landesklasse B                   6. Spieltag                            05.02.17 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USG Chemnitz II   –   SK Fortuna Leipzig II         3,5 : 4,5
  

5 Korsunskij, Wiktor 1814 1 Hoffmann, Steffen 1891 0 - 1

6 Mahn, Mario 1778 2 Becker, Lothar 1872 ½ :  ½

7 Günther, Manfred 1749 3 Andreadakis, Lutz 1829  ½ :  ½ 

8 Kutscha, Rainer 1779 5 Bernhard, Torsten 1799 ½ :  ½

E Oltmanns, Bianca 1668 6 Broß, Thomas 1763 0 - 1

E Seifert, Tom 1631 7 Werner, Hubert 1758 1 - 0

E Günnel, Rainer 1514 8 Lindemann, Antje 1691  ½ :  ½ 

E Körner, Mario 1415 E Hille, Wolfram 1753 ½ :  ½

Da half auch der gute Satz Figuren nichts.   Das für unsere Verhältnisse ungewohnt großzügige Spielmate-

rial, das Rainer (K.) zur Feier des für uns wohl vorentscheidenden Spieltages auserwählte, trug zwar immer-
hin zum bisher besten Saisonergebnis bei, doch die erhoffte Trendwende im Abstiegskampf blieb aus.  
    

   Derweil sorgten unsere schmerzlichst vemißten Stammbretter 2 und 3, U.  Wünsch und A. Pfeiffer, in der I. 
maßgeblich (mit) dafür, dem Sektionsleiter erstmals seit 7 Jahren wieder das A-Wort zu entlocken. Nach  
nunmehr 4 Siegen am Stück, was zuletzt in jener Kracher-Saison 2009/  10 gelang, in der noch mit G. Lorenz, 
M. Womacka oder M. Feige 22:0 Punkte geholt wurden, kann es freilich kein anderes Ziel mehr geben. 

    Für unsereins liegen die Dinge im anderen Extrem. 0 Punkte nach 6 Spieltagen – das erlebten zumindest  
der ML und gewiß manch anderer noch nie. Am Willen des wie so oft kargen Rests hat es jedenfalls nicht 
gefehlt. So erschien W. Korsunkij mit verbeultem rechten Tennisarm, der ihm mit ungewohnten Abläufen 
am Brett und hinderlichen Schmerzen gewiß manch bessere Idee versagte. Daß nun ausgerechnet er bis zu-
letzt ausharren mußte, entbehrte dennoch einer gewissen “Logik”, schließlich kam er morgens reichlich ver-
spätet auch als  Letzter.... Nur mußte es ja nicht so heftig sein, als er beim Stande von 3,5 : 3,5 seine vormals 
und trotz allem gute Partie peu á peu, sprich: Bauer für Bauer, aus der (noch gesunden linken) Hand gab. 

    Daß uns diese Siegchance überhaupt gegeben war, lag zunächst natürlich an den fünf Remis. Erst hielt  
sich R. Günnel an die Order, den ihm auferlegten Nichtangriffspakt konsequent umzusetzen, dann blieb M.  
Günther und R. Kutscha praktisch nichts anderes übrig, das Turm- bzw. Läuferendspiel remis zu geben. 

    M.Mahn dürfte gut bedient gewesen sein, das Gebot gleich parallel zu einer gefährlich anmutenden Dro-
hung erhalten zu haben. Bei zudem 40 Minuten Zeitrückstand erschien es daher durchaus vernünftig, ein-
zuwilligen.  Auch M. Körner ging wie schon beim letzten Mal hochverdient nicht leer aus. Ihm liegt offenbar  
Fortuna – und vor allem der Gegner an Brett 8 !  Wie vor 3 Wochen gegen die Erste spielte Mario erneut  
gegen Hille (!!), und das mit Vorteilen abermals auf seiner als auf dessen Seite.   Nur B.  Oltmanns kam so gar 
nicht in die Gänge. Schon früh veriss sie nach eigenen Angaben die Partie – und da war sicherlich ´was dran. 

     Ganz besonders aber rückte uns T. Seifert in die Nähe des ersten Saisonsieges. Ausgerechnet Tom. Noch  
am Donnerstag stand sein Einsatz in den Sternen Äskulaps; sein letzter Punktspielsieg lag 15 Monate zurück  
und in der II. hatte er zuvor noch nie gewonnen. Auch diesmal schien es dabei zu bleiben, nachdem er seine 
bis dato vielversprechende Partie zum Entsetzen der (noch) hoffnungsvollen USG-er per Doppel-Patzer (!)  
wegschmiss. Der Gegner aber “revanchierte” sich gleich einzügig...! Der Rest war unbedingter Wille, schließ-
lich Technik, Freude und Erleichterung. Ganz am Ende aber das Bedauern, “umsonst” gewonnen zu haben. 

    Restchancen auf den Klassenerhalt sind jetzt wahrscheinlich nur noch hochdosiert erkennbar. Aber auch  
nüchtern betrachtet können 4 Punkte ja schon reichen. Gehen wir wenigstens diese noch an. (MM) 


