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Schachklub Bad Harzburg von 1927 e.V.
2. Spieltag Saison 2021/22
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Die Saison 2021/2022 entwickelt sich angesichts der pandemiebedingten
Einschränkungen allmählich zu einer Farce. Da offensichtlich nicht genügend
Spielermaterial seitens der Schachvereine zur Verfügung steht, treten die
Mannschaften entweder mit reduzierter Spielerzahl oder auch gar nicht an.
Verschiedene Vereine verschieben die Wettkämpfe, offensichtlich mit Einverständnis
des Spielleiters, ins nächste Frühjahr. Auf diese Weise wird die Wettkampfsaison derart
verzerrt, dass von einer regulären Meisterschaft nicht mehr die Rede sein kann.
Ungeachtet dieser strukturellen bzw. organisatorischen Unzulänglichkeiten haben
letzten Sonntag beide Mannschaften des SK Bad Harzburg ihre Mannschaftskämpfe
ausgetragen.
Das Bezirksligateam besiegte in der einzigen Begegnung dieses Spieltages, alle anderen Begegnungen dieser Spielklasse fielen den oben genannten Schwierigkeiten zum
Opfer, an heimischen Brettern mit 4:3 die SG Holzminden. Hingegen musste die Zweite,
diesmal zu Hause spielend, gegen den ESV Göttingen 4 eine 1:5-Niederlage hinnehmen.
(Ergebnistabellen siehe links Ergebnisdienst BL / KL)
1. Mannschaft (Bezirksliga)

Waren es am ersten Spieltag die beiden ersten Bretter, die mangels Personals frei blieben, so mussten am zweiten Spieltag sogar die ersten drei Bretter unbesetzt bleiben.
Da die Gäste aber ebenfalls das zweite Brett nicht besetzen konnten, reduzierte sich
dieser Nachteil auf ein 1:2 vor Spielbeginn und es kamen nur sieben Bretter in die Wertung. Angeführt von Peter Oppermann, der an Brett 4 mit den weißen Figuren vehement
angriff, so seinen Gegner zermürbte und einen Sieg einfahren konnte, haben die „Aufrechten Fünf“ nichts anbrennen lassen. An den folgenden Brettern errangen Hans-Peter
Kluger und Christoph Fabian jeweils ein Remis, während Michael Bothe und Werner
Kirberger in ihren Partien die Oberhand behielten.
So sprang am Ende ein doch recht überraschender 4:3-Sieg für das Bezirksligateam
heraus.
2. Mannschaft (Kreisklasse)

Die Zweite empfing die vierte Mannschaft des ESV Göttingen mit nur drei Spielern, was
die Chancen auch nur auf einen Teilerfolg von vornherein schmälerte. Tim Stolte und
Peter Krause mussten ihre Partien trotz heftiger Gegenwehr letztlich aufgeben. Lediglich Mannschaftskapitän Christian Stolte gelang an Brett 6 der Ehrenpunkt, was gleichzeitig seinen ersten Sieg in einem Wettkampf bedeutete. Glückwunsch!
Dass die Niederlage mit 1:5 recht deutlich ausfiel, ist angesichts der äußeren Umstände
verständlich.
Jürgen Freder

