Schach: Meuselwitzer U20- Team an der Tabellenspitze
Die dritte Runde der Bezirksmannschaftsmeisterschaft der Altersklasse U20 wurde am vergangenen
Wochenende ausgetragen. Die Meuselwitzer hatten zu Hause zwei Spiele gegen die erste
Mannschaft von Zeulenroda zu bestreiten. Diese traten mit erfahrenen Spielern an, so dass sich von
Anfang an ein spannender Kampf entwickelte. Gleich in der ersten Runde gab es bange Momente zu
überstehen. Zwar spielte Niklas Kühne am Spitzenbrett solide, aber gleich an Brett 2 musste sich
Johannes Naundorf gegen seinen drei Jahre älteren Kontrahenten schon energisch zur Wehr setzen.
Das Endspiel konnte er dann zum Glück durch dreimalige Stellungswiederholung remis halten,
nachdem sein Kontrahent mehrere Möglichkeiten zum Sieg ausgelassen hatte. Clemens Blumenthal
am dritten Brett gewann nach einem groben Fehler seines Gegners souverän. Hin und her ging es
dagegen bei Dominic Großmann und er durfte mit dem vereinbarten Remis mehr als zufrieden sein.
Nachdem Niklas seine Partie ebenfalls mit einem Unentschieden beendete, stand der knappe 2,5:1,5Sieg fest. Das war nur ein Vorgeschmack auf das darauffolgende Rückspiel mit vertauschten Farben.
Niklas und sein zwei Jahre älterer Gegner schenkten sich nichts, und so war diese Partie ebenfalls
remis. Bei Johannes sah es mit einem Minusbauern nicht sehr gut aus, aber im Endspiel konnte er
seine Partie ebenfalls noch zum Remis retten. Clemens leistete sich einen groben Patzer und verlor.
Dominic hatte seine liebe Mühe mit dem gegnerischen Läufer, der die Aktivitäten seiner eigenen
Figuren sehr einschränkte. Doch dann nutzte er einen groben taktischen Fehler seines Gegners zum
Figurengewinn aus. Dieser Sieg rettete der Mannschaft das 2:2- Gesamtergebnis.
Damit bleibt das Team ungeschlagen an der Spitze der Tabelle und es sind nur noch zwei Spiele zu
absolvieren. Meuselwitz braucht gegen die zweite Mannschaft von Zeulenroda nur noch einen Punkt,
um den Staffelsieg zu sichern. Hat man das erreicht, nimmt das Team dann an den Aufstiegsspielen
zur Thüringenliga teil. Das wäre ein weiterer schöner Erfolg für die Nachwuchsabteilung in
Meuselwitz.

