
SMM 1.Runde  

Da in der 2.Liga wieder mit 6 Spielern gespielt wird und uns dafür die 

nötigen Spieler fehlen, haben wir uns entschlossen freiwillig abzusteigen 

und in der 3.Liga an vier Brettern zu spielen. Somit können wir Spieler 

jeder Spielstärke im Team integrieren und auch Junioren Spielpraxis 

ermöglichen. 

In der ersten Runde spielten wir auswärts gegen Zollikofen.  

Manuel hatte gegen seinen 400 Elo stärkeren Gegner am vierten Brett 

wie erwartet einen schweren Stand. Der Zollikofner konnte kurz nach der 

Eröffnungsphase seine Springer entscheidend in Szene setzen und viele 

Felder in der Bretthälfte von Manuel abdecken. Dabei verlor Manuel 

schliesslich seine Dame und gab die Partie kurze Zeit später auf.  

Marlies schien mit dem Verlauf der Eröffnung zu hadern und fühlte sich 

in der entstandenen Positionen nicht wohl. Der Gegner verstand es das 

Material so tauschen, dass die Bauernkonstellationen für Marlies 

ungünstig waren. Dadurch ging nach ca 1,5 Stunden auch die zweite 

Partie für uns leider verloren. 

Simon Ich selber war mir meiner Favoritenrolle am ersten Brett sehr 

wohl bewusst und hatte daher vor, Vereinfachungen möglichst 

auszuweichen und komplexe Stellungen anzustreben. Mein Gegner 

schien bereits ab dem 12.Zug seine taktischen Möglichkeiten zu 

überschätzen. Sein zu früher Königsangriff wurde umgehend 

ausgekontert. Ich konnte innerhalb weniger Züge entscheidendes 

Material gewinnen und seine gefährlichsten Angriffsfiguren tauschen 

oder neutralisieren. Die Aufgabe von meinem Gegner erfolgte bereits im 

20.Zug. 

Dres schien dieses Mal seinen Gegner nicht bereits aus der Eröffnung 

heraus überrollen zu können, so wie er das schon so oft vorgezeigt 

hatte. Es zeichnete sich ein zäher Kampf ums Zentrum ab, wobei mir 

nicht bewusst war, ob Dres einen Bauern opferte oder diesen einfach 

verlor. Obwohl Dres noch länger kämpfte musste er sich doch 

schlussendlich dem Gegner beugen und die Niederlage hinnehmen. 

Mit dieser 3-1 Niederlage sind wir sicherlich nicht optimal in die Saison 

gestartet. Doch dieses Team hat viel Potential und Ressourcen. Wir 

werden uns zurückkämpfen! 

 


