
1.Landesklasse B                   9. Spieltag                            07.05.17 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SG Turm Leipzig  –  USG Chemnitz II                 5,0 : 3,0
  

1 Schumacher, Markus 2062     + - -  

2 Herrmann, Markus 2031 2 Wünsch, Ulrich 1948  + - - 

3 Engert, Marvin 2027 3 Pfeiffer, Alfred 1892 - - +

4 Hewig, Dietmar 1886 5 Korsunskij, Wiktor 1814 + - -

5 Apitzsch, Michael 1947 6 Mahn, Mario 1778  0 - 1 

6 Kläber, Klaus-Dieter 1809 8 Kutscha, Rainer 1779 ½ :  ½

7 Lieberwirth, Kasimir 1949 E Günnel, Rainer 1514  ½ :  ½ 

8 Krauße, Sandro 1782 E Haas, Sven 1508 1 - 0

9.Spieltag.  Aufstieg, Abstieg, Punkte, Spannung, Kneipe, was auch immer. Eine ganze Saison steht nach 

etlichen Aufregern, Bangen und Hoffen vor der Endabrechnung. Was I. und III. anbelangt, war alles dabei.  
Ein furioser Showdown mit allen Aufstiegsaspiranten in der Stadt und Platz 2 am Ende für die Erste, sowie  
ein Kracher-Happy-End der III., die mit ihrem Sieg - in Unterzahl (!) - wahrscheinlich noch die Klasse hält. 
   

    Beim Blick auf  unser Team stockt jedoch des Autors Feder. Zum Finale nur zu fünft (!!) anzutreten und 
darüber noch seriös zu berichten, ist ohne Hang zu stupiden Anwandlungen eigentlich kaum machbar.  

     Nun gut, beim Gegner fehlte auch einer, aber ansonsten traten die Türme - um beim Thema zu bleiben -  
in Stammbesetzung an, wie übringens someist die Konkurrenz. Junge Leute waren reichlich darunter. Schule  
und Beruf, Urlaub, Spielpläne und -beginn, U8 bis U20, meinetwegen auch Freizeit, Omas Geburtstag oder  
einfach nur Chillen: Man ist es leid, unsere beständig hohe Ausfallrate Umständen zuzuschreiben, die für all  
jene aus Leipzig, Dresden, Plauen und Aue (Liste ließe sich beliebig fortsetzen) nahezu identisch sind. Nach-
teile sind übrigens nicht überliefert, wenn dort 9 mal im Jahr einigermaßen regelmäßig, im Interesse des  
Vereins praktischerweise weitsichtig und wohlwollend geplant, sonntags Vormittag Schach gespielt wird.  

     Mit unserem Minikader das zweitbeste Saisonresultat erzielt zu haben, entbehrt daher nicht einer gewis-
sen Ironie. Zu viert hätte es ja dann vielleicht sogar gereicht....(?!). Netto jedenfalls haben wir erstmals nicht  
verloren (2:2) und nimmt man das ganze Auto (von denen eines ja diesmal genügte...) fuhren sogar mehr  
Plus- wie Minuspunkte nach Chemnitz zurück.   Das lag vor allem an M.Mahn - bzw. dessen Gegner. Drei mal  
bot Mario im Abstand von ca. eineinhalb Stunden remis, doch jedes Mal lehnte M. Apitzsch ab, zuletzt  
sogar im Minus eines ganzen Bauern, den er kassierte, nachdem er unmittelbar zuvor mit fast 1 Stunde Zeit  
im Plus einzügig (!) den sofortigen Partiegewinn übersah. Fortan patzte der ML nicht mehr und dass er mit 3  
Freibauern und handvermessenem Vorteil von etwa +25 selbst noch ein Remisgebot erhielt, fuhr als weitere 
Pointe dieses Tages über die seit nunmehr 11 Jahren im Bau-Rückstand befindliche A72 mit nach Hause. 

    Zuvor schwenkte R. Kutscha seinen Figurensatz ganz gegen seine Art schon beizeiten in Richtung Remis.  
Die anschließende Portion Schlaf mit Begleitmusik aus dem nahen Garten des ´Caritas´-Anwesens tat sicher-
lich besser, als den halben Punkt noch über Gebühr zu gefährden.    R. Günnel folgte ihm nach, wenngleich  
deutlich umkämpfter und gegen das große Talent (U14 !), das bereits an der DWZ 2000 kratzt, ungleich  
respektabler.   S. Haas hielt wie schon bei seiner Premiere im Januar (damals remis) gut mit, doch so recht in  
die Gänge kam er diesmal nur während der An- und Rückfahrt.  

    Die I. wieder Nummer 1 der Stadt, die III. wohl gerettet, und für uns kann es nach Platz und Punkten nicht  
schlimmer mehr werden. Alles in allem können Resumee und Aussichten also nur Mut machen. (MM)   


