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Auftakt nach Maß – Aufsteiger SC Hiltrup I ist Tabellenführer
Do, 06.10.2011 - 22:59 -- ElZorro
Die erste Mannschaft des Schachclubs Hiltrup hat einen Traumstart in der 1. Bezirksklasse auf die Bretter gezaubert. Die erste Acht
unter Spielführer Stefan Voigt siegte auch in dieser Höhe verdient mit 6,5:1,5 gegen den Gast vom SK Lüdinghausen und gab dabei
kein Spiel verloren.
Nach der Eröffnungsphase standen die Gastgeber vor allem an den unteren Brettern sehr bequem, während die oberen Bretter sich
in noch ausgeglichenen Positionen befanden. Die Gäste verteidigten sich aber sehr zäh und geschickt und klammerten an den
Brettern 7 und 8 Remisen ab. Johannes Hartmann konnte sich zwar eine Mehrqualität erarbeiten, der Gegner konnte aber eine
Festung aufbauen, so dass sich bereits im Übergang zum Endspiel auf eine Punkteteilung geeinigt wurde. Hiltrups 11-jähriger
Youngster Phillip Junk bewies ebenfalls starke Nerven und hielt seine Partie über die Dauer von fast drei Stunden immer im
Gleichgewicht. Auch hier war ein Remis die logische Konsequenz.
Zu Beginn der vierten Stunde neigte sich die Waage dann endgültig zugunsten der Hiltruper, die von Peter May (Brett3) und Rudolf
Jeromin (Brett 5) mit 3:1 in Front gebracht wurden. May verwertete hierbei eine Mehrfigur plus Mehrbauern im Endspiel, Jeromin
spielte ein technisch anspruchsvolles Turmendspiel sicher zu Ende. Nur wenig später siegte auch Christian Buchholz, der an Brett 6
seinem Gegner im Mittelspiel in einer Kombination einen ganzen Turm abgenommen hatte und diesen Vorteil einfach nicht mehr aus
der Hand gab. Mannschaftsführer Stefan Voigt (Brett 2) sicherte schließlich den Erfolg mit einem Remis gegen die Lüdinghauser
Nachwuchshoffnung Jasper Holtel. Voigt konnte hierbei die Dame gegen Turm und Springer gewinnen, schaffte es aber nicht, den
Vorteil im Endspiel umzusetzen. Ein entschlossener Konter von Holtel erbrachte glücklich, aber nicht unverdient, ein Remis durch
Dauerschach.
Kurz nach der Zeitkontrolle endeten dann auch die letzten beiden Partien von Andreas Junk (Brett 1) und Daniel Haves (Brett 4).
Junk profitierte in ausgeglichener Stellung von einem groben Schnitzer seines Gegners, der bald darauf das Matt nicht mehr
abwenden konnte. Haves lehnte die zwischenzeitlichen Remisangebote seines Gegners ab und trieb einen Freibauern nach vorn,
um sich eine zweite Dame zu holen. Sein Gegner wollte sich die letzten Konsequenzen nicht mehr zeigen lassen und kapitulierte.
Mit diesem klaren Sieg übernahmen die als Nachrücker aufgestiegenen Hiltruper auch gleich die Tabellenführung in der neuen
Klasse. In drei Wochen geht es beim Mitaufsteiger Telgte III darum, den guten Eindruck des ersten Spieltags zu bestätigen. Am
1.Oktober startet aber zuvor die neu angemeldete zweite Mannschaft des SC in ihre Saison.

Doppelveranstaltung des SC Hiltrup 86
Do, 06.10.2011 - 23:00 -- ElZorro
Am Samstag, den 1. Oktober haben die Mannschaften des SC Hiltrup eine Doppelbelastung in Meisterschaft und Bezirkspokal zu
stemmen. Ab 16 Uhr ist in der Stadthalle Hiltrup die zu Saisonbeginn neu formierte zweite Mannschaft in der Kreisklasse Gastgeber
gegen Indische Dame Münster IV. Vor zwei Jahren musste die damalige zweite Mannschaft nach dem Gewinn der
Kreisligameisterschaft wegen Personalmangel aufgelöst werden. Durch den Zugewinn neuer Mitglieder und die Einbindung
vielversprechender Jugendlicher konnte nun ein Neuanfang gewagt werden. Am ersten Spieltag wird die von Karl-Heinz Beyer
geführte Sechs diese Mischung aus Nachwuchsspielern und bewährten Haudegen repräsentieren. Angesichts des Neuanfangs und
der Mischung aus erfahrenen und unerfahrenen Spielern ist der Ausgang dieser Begegnung offen. Hiltrup II eröffnet die Saison mit:
Helmut Frühling, Karl-Heinz Beyer, Rolf Ihmig, Marita Kruithoff, Ralf Böckenholt und Patrick Fuchs.
Zeitgleich tritt eine Auswahl des Vereins an, um das Viertelfinale im Bezirkspokal des Schachbezirks Münster zu erreichen. Gegner
wird die Auswahl der SG Nordkirchen sein, die sich vor Wochenfrist gegen Zug um Zug Everswinkel durchgesetzt hatte. Im Pokal
stellt Hiltrup mit Andreas Junk, Peter May, Christian Buchholz und Phillip Junk vier Spieler, die in der Liga beim überzeugenden
6,5:1,5 gegen Lüdinghausen angedeutet haben, dass dieses Jahr mit dem SC Hiltrup I in der 1.Bezirksklasse durchaus zu rechnen
ist. Gegen die klassentieferen Gegner aus Nordkirchen muss die Hiltruper Auswahl vor der Begegnung als Favorit gelten.

Remis, Sieg und Abstieg
Do, 06.10.2011 - 23:01 -- ElZorro
Am ersten Oktoberwochenende tanzten die Schachspieler des SC Hiltrup mit wechselhaftem Erfolg auf drei verschiedenen
Hochzeiten. Vor allem die aufgerückten Jugendspieler traten hierbei ins Rampenlicht und trugen wesentlich zu den Erfolgen bei.
Am Samstag fanden zwei parallel ausgetragene Mannschaftskämpfe statt, von denen die Strategen des SCH einen gewinnen und
einen unentschieden gestalten konnten. Die neu formierte Zweite der Hiltruper startete mit einem Mannschaftsremis gegen Indische
Dame Münster IV in die Saison. Hierbei erzielte Patrick Fuchs an Brett 6 einen Blitzsieg gegen einen erfahrenen, aber
unaufmerksamen Gegner und brachte seine Farben schnell in Front. Nach etwa drei Stunden zeichnete sich dann ab, dass der
Mannschaftskampf auf Messers Schneide stand. In kurzer Folge endeten die Partien von Rolf Ihmig (Sieg), Karl-Heinz Beyer
(Remis) und Marita Kruithoff (Niederlage). Mit dem Zwischenstand von 2,5:1,5 ging es auf die Zeitkontrolle zu, wobei Helmut
Frühling am Spitzenbrett auf eine relativ ungefährdete Punkteteilung zusteuerte und Ralf Böckenholt in seiner ersten Partie für den
SCH ebenfalls kurz vor einem verdienten Remis stand. Doch die Unerfahrenheit von Böckenholt, der in eine Mattfalle plumpste, kam
den Gästen zugute. In der Folge einigte man sich am Spitzenbrett dann auf Remis in der Partie und somit einem 3:3 Unentschieden
zwischen den beiden nominell stärksten Mannschaften der Liga.
Parallel erreichte die Erstvertretung aus Hiltrup das Viertelfinale im Viererpokal mit einem hart erkämpften 3:1-Sieg gegen die SG
Nordkirchen. Peter May und Christian Buchholz verwerteten ihren Vorteil, mit den weißen Steinen zu spielen, gegen ihre unmotiviert
wirkenden Gegner schnell zu einer 2:0 Führung. Danach wurde es für den Hiltruper Youngster Phillip Junk (Brett 4) und seinen Vater
Andreas (Brett 1) zu einem zähen Ringen. Phillip stellte nach großem Kampf mit dem dritten Sieg für Hiltrup das Weiterkommen
sicher, wobei er zwischenzeitlich sehr bedenklich stand, aber auch stets die korrekten Verteidigungszüge fand. Am Spitzenbrett war
der von Andreas Junk angestrebte Übergang ins Endspiel erreicht, doch ohne unter Druck zu stehen, stellte der Hiltruper eine Figur
und somit auch die Partie zum Endstand von 3:1 ein. Der Gegner für das Viertelfinale steht erst in zwei Wochen fest, wenn die
letzten Partien des Achtelfinals gespielt worden sind.
Zum Abschluss des verlängerten Wochenendes musste der SCH auf der Mannschaftsblitzmeisterschaft des Schachbezirks Münster
leider den Abstieg von der B- in die C-Klasse hinnehmen. Die Aufstellung Andreas Junk, Christian Buchholz, Stefan Voigt, Daniel
Haves und Phillip Junk konnte einfach nicht konstant genug gegen die unmittelbaren Konkurrenten punkten und stieg punktgleich
mit dem Team Indische Dame Münster II, gegen das die Hiltruper den einzigen Sieg landen konnten, letztlich verdient ab.
Auffälligster Spieler beim SCH war elfjährige Phillip Junk, der annähernd die Hälfte der Punkte aus seinen Partien holte und dem von
seinen erwachsenen Gegnern hierfür viel Respekt gezollt wurde.

Telgte mit längerem Atem
So, 09.10.2011 - 15:48 -- ElZorro
Die Erste hatte beim Gastspiel in Telgte gegen die Drittvertretung der Schachfreunde fast durchgehend einen schlechten Tag
erwischt und verlor verdient mit 3:5 das erste Aufsteigerduell dieses Jahres. Nach dem gelungenen Saisonstart gegen Lüdinghausen
war dieses Match ein echter Hinweis darauf, wie schwer es werden wird, die Klasse zu halten, wenn unsere Tagesform gegen die
direkte Konkurrenz im Abstiegskampf nicht stimmt.
An Brett 8 geriet Karl-Heinz Beyer sehr früh aufgrund von Unterentwicklung in einen Angriff und konnte trotz fantasievoller
Verteidigung keinen Ausweg mehr finden. Sein "Wanderkönig" wurde nach knapp zwei Stunden matt am Wegesrand (oder
Brettrand?) aufgefunden. Johannes Hartmann (Brett 5) spielte seinen Stonewall nicht mit voller Konzentration, jedoch war das
Endspiel trotz zweier Minusbauern bei ungleichfarbigen Läufern immer noch so gut zu verteidigen, dass man sich schließlich auf
Remis einigte. Phillip Junk (Brett 7) revanchierte sich bei seinem Gegner für eine Niederlage beim Münsterland Open aus dem
letzten Jahr und glich für seine Farben den Mannschaftskampf aus. Hierbei bewies er große Übersicht in der Verteidgung im
Mittelspiel und Entschlossenheit beim letztlich erfolgreichen Angriff durch die offene Mitte.
Peter May (Brett 3) rettete sich in bedenklicher Stellung in ein Dauerschach und hielt den Mannschaftskampf offen. Stefan Voigt
(Brett 2) setzte seinen Gegner kurzerhand auf der Grundreihe matt, hatte aber ohnehin ein bequem auf Sieg zu spielendes Endspiel
vor Augen. An den verbliebenen Brettern hatten sich die Telgter aber mit zunehmender Spieldauer immer größere Vorteile erarbeitet
und steuerten auf den für sie verdienten Gesamterfolg zu. Daniel Haves (Brett 4) konnte nach etwa drei Stunden schleichender
Veränderungen dem gegnerischen Druck nicht mehr standhalten und gab zum Zwischenstand von 3:3 auf. Andreas Junk (Brett 1)
investierte früh viel Zeit in eine klassische Angriffsstellung, vergab jedoch im Leichtfigurenabtausch zu viel von seiner Initiative und
schoss in aufkommender Zeitnot einen nicht mehr zu reparierenden Bock. Sein Gegner konnte ohne Hast auf Sieg spielen und
erzwang die Kapitulation nach vier Stunden. Andre Wenning (Brett 6) lehnte angesichts des Zwischenstandes das Remisgebot
seines Gegnübers ab und spielte mannschaftsdienlich seine Partie im Gewinnsinne weiter. Als nach fünf Stunden feststand, dass er
seine letzte Figur für einen Freibauern würde geben müssen, streckte auch er die Waffen zum Endstand von 5:3 für SF Telgte III.

Fünf Hiltruper beim Bundesligaauftakt
Mo, 17.10.2011 - 12:42 -- ElZorro
Am Sonntag, den 16. Oktober hat sich mit Stefan, Daniel, Ralf, Andreas und Phillip eine Hiltruper Abordnung auf dem Weg zu den
Bundesligakämpfen in Mülheim/Ruhr gemacht. Es war ein echtes Erlebnis, denn neben der freien Zugänglichkeit zu so viel
Spitzenschach gab es einen verführerisch großen Stand von Schach Niggemann und natürlich die Livekommentierung beliebiger
Partien durch FIDE-Titelträger, die auch Zwischenfragen von begeisterten Amateuren gerne und geduldig beantwortet haben.
Insgesamt vier Stunden haben wir uns vor Ort vergnügen können und dabei viele bekannte Gesichter aus der absoluten und
erweiterten Weltspitze bei der Arbeit bestaunen dürfen. Einige der Partien taugen ohne Weiteres zum Anschauungsmaterial für
unsere Vereinsabende, denn Prinzipien guten Spiels sind auf jedem Niveau wichtig. Insofern war es mir auch ein besonderes
Bedürfnis, Ralf vor dem Spielen einer bestimmten Eröffnung zu warnen - sie ist definitiv Theorie, aber verstößt definitiv ebenso
gegen jede "goldene Eröffnungsregel"!
Übrigens: einer der fünf Hiltruper träumt inzwischen davon, auch mal in der Bundesliga zu spielen. Dann gibt es vielleicht in einigen
Jahren bei solchen Auftaktrunden nicht nur die Kategorien "Weltspitze" oder "nationale Spitze", sondern auch: "Den kenn ich noch
aus meinem Verein!"

Zweite gewinnt 6:0
Mo, 14.11.2011 - 18:18 -- Voigt
In der zweiten Runde in der Kreisklasse reiste unsere 2.Mannschaft nach Nordkirchen. Für dieses Spiel nahmen unsere
Spieler offensichtlich Anleihe an die Leitlinie von Hub Stevens ("Die Null muss stehen"). Mit einem frühen Sieg durch Rolf ging man
1-0 in Führung. Wenig Probleme mit ihren Gegnern hatten auch Egon an Brett 1 und Frederik an Brett 5. Karl-Heinz und Patrick
kamen hingegen schlecht aus der Eröffnung und brauchten einige Züge, um das Spiel auszugleichen. Schließlich gelang es beiden
Akteuren in Vorteil zu kommen und jeweils einen vollen Punkt einzufahren. Steffen zog an Brett 4 mit den schwarzen Figuren
erstmals für den SC. Steffen baute seine Figuren druckvoll auf und verfügte frühzeitig über die Initiative. Folgerichtig kam er in
Vorteil und feierte eine erfolgreiche Premiere. Mehr als zufrieden konnte unsere 2.Mannschaft an den Emmerbach zurückfahren.

Niederlage gegen Nienberge III - der Blick geht nun nach unten
Sa, 26.11.2011 - 22:51 -- ElZorro
Die erste Mannschaft hat auch das Duell gegen den zweiten Mitaufsteiger verloren und muss nach dem 3,5:4,5 gegen Nienberges
Drittvertretung bereits nach dem dritten Spieltag für die Operation Klassenerhalt mobil machen. Der Verlauf der Begegnung war fast
schon spektakulär, nach weniger als drei Stunden waren sechs der acht Partien beendet. Der Mannschaftskampf endete allerdings
erst kurz vor der zweiten Zeitkontrolle um kurz vor 22 Uhr.
Stefan Voigt brachte uns an Brett 2 mit einem überfallartigen Sieg aus der Eröffnung heraus in Front. Er gewann in einer
Kombination einen Bauern - präziser formuliert: einen gedeckten Freibauern auf der sechsten Reihe. Sein Gegner hatte seine
Entwicklung noch nicht ansatzweise abgeschlossen, dafür aber jede Menge Löcher in der Stellung und kapitulierte frühzeitig. Einen
Rückschlag gab es Minuten später an Brett 8, als Tobias Jansen eine hervorragende Partieanlage in einen Verlust verwandelte. Das
ist uns allen schon passiert, man steht gut und will dem Gegner mit größter Genauigkeit den Rest geben; nach einem kurzen Knall
steht man aber plötzlich selber auf Verlust und kann nur noch die Hand reichen. Praktisch zeitgleich einigte sich Rudolf Jeromin in
scharfer aber dynamisch ausgeglichener Stellung mit seinem Gegner auf Remis. Nach etwas weniger als zwei Stunden war der
Stand von 1,5:1,5 eine Art Vorausdeutung darauf, wie eng es werden sollte.
Nienberge schockte uns an den unteren Brettern mit zwei so nicht erwarteten siegen für die Gäste. Johannes stellte in an Brett 7
ausgeglichener Stellung zweizügig einen Läufer ein; Christian wollte mit einem Opfer kombinatorisch den Sieg erzwingen, doch
seine Gegenerin nahm das Danaergeschenk nicht an und überließ es Christian, zwei hängende Figuren gleichzeitig retten zu
müssen. Dieser Konter war kräftig genug, um auch Brett 6 an die Gäste geben zu müssen. Nur wenig später keimte wieder Hoffnung
bei den Hiltrupern auf, als Peter May (Brett 3) seinem eigentlich abgewehrten Angriff neuen Schwung verlieh und der Gegner durch
einen groben Überseher eine Figur einstellte. 2,5:3,5 - und die Partien von Daniel an Brett 4 und Andreas an Brett 1 waren noch
ausbaufähig. Daniel hatte sich in einer verschachtelten Stellung mit einer Turmverdopplung auf der offenen Linie einen Vorteil
verschaffen wollen, doch beide Turmpaare wurden getauscht und zusätzlich bekam Daniel einen blockierten Doppellbauern
verpasst. Andreas suchte sich ziemlich mühsam einen Weg aus der durch Zugumstellung entstandenen Eröffnung und drängte
seinen Gegner nach drei Stunden (bei etwa 18 gespielten Zugpaaren) langsam in die Defensive. Kurz vor der Zeitkontrolle konnte
der Gegner sich aber genug Gegenspiel verschaffen, um Andreas zu einem Remisangebot zu zwingen. Dies wurde dankend
angenommen, da Daniel sich in einem Damenendspiel auf ziemlich offenem Brett befand, die Partie also starke Remistendenzen
aufwies. Doch Daniel versuchte in den folgenden zwei Stunden noch einmal alles und hatte in mehreren Varianten - die leider nicht
aufs Brett kamen - ausgezeichnete Siegchancen. Den letzten möglichen Gewinnversuch wollte er aber nicht mehr starten, da die
Stellung ebenso gut verloren gehen konnte. Mit dem Remis in dieser Partie ging der Mannschaftskampf somit an unsere Gäste.
Mit 2:4 Mannschaftspunkten stehen wir nun auf Platz sieben in der Tabelle. Das riecht nach Gefahr zumal wir uns am nächsten
Spieltag mit den noch ungeschlagenen Olfenern messen müssen. Wir brauchen definitiv etwas Zählbares aus dem nächsten
Mannschaftskampf.

Um Haaresbreite!
So, 27.11.2011 - 22:47 -- ElZorro
Unsere Pokalauswahl hat das Halbfinale des Bezirkspokals und die damit verbundene Sensation gegen die Vertretung von Schach
Nienberge nach überragendem Kampf nur knapp verpasst. Nach vier Stunden Spielzeit stand ein 1,5:2,5 gegen unsere Gastgeber,
die mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft (Verbandsliga/Verbandsklasse B) angetreten waren, zu Buche.
Der Kampf schien unter einem schlechten Stern zu stehen, denn Peter May (Brett 3) wurde in "seiner" Eröffnung kalt erwischt und
musste nach nur einer Stunde Spielzeit seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Der Figurenangriff, der sich vor Peters
Rochadestellung formiert hatte, machte die Kapitulation unausweichlich. Zu diesem Zeitpunkt hatte Stefan Voigt seinem Gegner an
Brett 2 bereits einen ganzen Turm abgeknöpft und sah wie der sichere Sieger aus. Doch bei dem Versuch, die Stellung abzusichern,
lief Stefan in einen Konter infolge dessen der Nienberger Spieler sich erst einen Springer zurückeroberte und dann aufgrund seines
Raumvorteils gegen den eingepfercht stehenden Hiltruper Mannschaftsführer einen wunderschönen und praktisch unparierbaren
Mattangriff inszenierte. Nach etwa zweieinhalb Stunden stand es somit 2:0 für Nienberge und wie schon am Vortrag im Ligaspiel lag
es an Andreas (Brett 1) und Daniel (Brett 4), die Kohlen für den SCH aus dem Feuer zu holen.
Daniel bewies bei der Verteidigung seiner Stellung große Übersicht und konnte über die gesamte Partiedauer die Aktivität seines
Gegners neutralisieren. Ein zwischenzeitliches Remisangebot lehnte der Nienberger Spieler ohne zu zögern ab und spielte mit
einem Mehrbauern auf Angriff und Sieg. Doch ein taktisches Kabinettstückchen, das Daniels Verteidigung aufbrechen sollte führte
nur zum Abtausch der ungleichfarbigen Läufer und es entstand ein Endspiel mit Dame + 5 Bauern gegen Dame + 6 Bauern. Daniel
nahm das Remisangebot seines Gegners nach knapp dreieinhalb Stunden gerne an. Wie er bereits am Vortag erleben musste, sind
solche Endspiele sehr dynamisch, also völlig unplanbar! Der Mannschaftskampf war somit zugunsten von Nienberge entschieden,
am Spitzenbrett kämpfte Andreas in der Zwischenzeit um die Ehrenbreitseite für Hiltrup. Nach einem sehr zähen Eröffnungsvortrag,
bei dem sich beide Seiten über drei Stunden und 16 Züge vorsichtig beäugten, entwickelte Andreas schließlich am Damenflügel
etwas Initiative, auf die sein Gegenspieler unvorsichtig reagierte. Die Folge war ein Einbruch mit einem Turmpaar auf die sechste
und siebte Reihe und hieraus resultierend ein Figurengewinn. Nach einem Racheschach auf der Grundreihe, das Andreas mühelos
parieren konnte, gab sein Gegner angesichts der Minusfigur und mit nur noch 30 Sekunden für zehn Züge die Partie zum Endstand
von 1,5:2,5 auf.
Unsere "erste Vier" hat die Farben des SCH am gesamten Wochenende sehr würdig vertreten: "3 aus 4" in der Liga und nur eine
knappe Niederlage im Pokal gegen einen nominell deutlich stärkeren Gegner. In dieser Form brauchen wir niemanden zu fürchten,
wenn es ab sofort in der Liga nur noch um das Unternehmen Klassenerhalt geht.

Meisterehren...
Mo, 28.11.2011 - 12:03 -- ElZorro

Ja, hallo erstmal... ich weiß nicht ob Sie es schon wussten,
aber mit Peter May haben wir die Hand so gut wie an der Schale.
Danke für das Zusenden des schönen Schnappschusses!

Pokalehren
Fr, 02.12.2011 - 15:08 -- ElZorro

(Bild entnommen bei SK32.de)
Phillip Junk hat sich seinen vierten Titel des Jahres gesichert. Nach dem Sieg bei der Verbandsjugendblitzmeisterschaft und den
Erfolgen im Schnellschach beim Klemens-Turnier und Rudowski-Pokal konnte er sich nun beim WN-Schülerturnier in der
Altersklasse U12 durchsetzen. Ein extrem erfolgreiches Jahr für unseren Youngster, der auch schon mit 1,5/2 in der Ersten auf sich
aufmerksam gemacht hat. Den spärlich ausgefallenen Bericht des Hauptsponsors findet ihr hier (Scan der WN-Ausgabe vom
30.11.2011).

Phillip Erster, Andreas Zweiter - natürlich!
Sa, 03.12.2011 - 09:16 -- ElZorro
Phillip Junk hat seinen fünften Titel des Jahres errungen und ist Bezirksblitzmeister der C-Klasse geworden. Das lag nicht zuletzt
daran, dass kein anderer C-Klasse-Spieler bei der Meisterschaft auftauchte, aber Titel ist Titel und Phillip hat sich 13 Turnier-Runden
lang gefreut, dass ihm das nicht mehr zu nehmen sein wird.
Die Meisterschaft wurde in einem einzigen Spielerpool ausgespielt, da auch die B-Klasse traditionell schwach besetzt war und man
so wenigstens einen schönen Schachabend für alle Spieler zustande bekommen konnte. Andreas Junk wurde mit 5/13 in der
B-Klasse Vizemeister und wies zum Schluss einen ganzen Zähler Rückstand auf den Sieger der B auf. "Meister aller Klassen" wurde
Jan-Eric Chilla vom SK32. Bilder und genaue Endstände sind auf der Seite des ausrichtenden SK32 zu sehen (Link).

"Orkan aus südlicher Richtung"
So, 11.12.2011 - 19:40 -- ElZorro
Ich geb's zu: ich hab so langsam Angst! Was die Zweite in der Kreisklasse veranstaltet ist beeindruckend und ein klitzekleines
bisschen beängstigend. Am dritten Spieltag der Kreisklasse besiegte der SC Hiltrup II die Gäste vom SC Sendenhorst IV mit 6:0.
Nachdem der Saison-Auftakt gegen die Schachfreunde der Indischen Dame noch Unentschieden ausging, wurden die beiden
Folgebegegnungen zur Höchststrafe für die Gegner geführt.
Sendenhorst IV ist eine Mannschaft, in der vor allem Jugendliche ihre ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln sollen. Und
die Jugendarbeit von Stefan Janz, der die Mannschaft auch begleitete, trägt sichtbar Früchte. Demgegenüber stehen die Hiltruper
Neulinge der Zweiten - aber die meisten unserer Frischlinge sind schon erwachsen. Im Windschatten der gestandenen Haudegen an
den oberen Brettern sollten eigentlich "erste Erfahrungen" gesammelt werden. Aber die Jungs lernen lieber am Donnerstag und
teilen am Samstag voll aus.
Zum Beispiel Klaus Altefrohne. Der kam nach dem Frühlingsfest zum Vereinsabend und wollte mal mitspielen. Gestern trat er als
nachgemeldeter Spieler an Brett 6 an und bewies außerordentliche Coolness bei der Verteidigung einer vorteilhaften Stellung und
sicheres Führen des Spiels zum verdienten Sieg. Sein Gegner hatte den besseren (strategischen) Plan, Klaus hatte aber die Taktik
auf seiner Seite und eroberte schließlich die Dame gegen einen Turm durch eine Fesselung. Kurz darauf beendete Frederik Weidner
(Brett 5) seine Partie, er eroberte im Mittelspiel durch einen sehr thematisch vorgetragenen Angriff die Qualität und zwei Bauern und
sicherte den technisch "einfachen" Sieg in einem kurzen wie schmerzlosen Endspiel. Den ersten Mannschaftspunkt brachte Rolf
Ihmig an Brett 3 in trockene Tücher. Sein Gegner lies praktisch ohne Not eine Figur stehen und wurde vom Hiltruper Routinier glatt
überspielt.
Nach zwei Stunden standen auch die anderen Hiltruper vorteilhaft, allerdings nicht alle notwendigerweise auf Gewinn. Am
Spitzenbrett wählte Egon Steinkamp für seine Partie den "Hippopotamus", eine der eigenartigsten Eröffnungen, die wir
Schachspieler kennen, wenn wir sie kennen. Das Spiel entwickelte sich scheinbar zäh und schien in ein Leichtfigurenendspiel mit
einem guten Läufer für den Gegner zu münden. Doch Egon öffnete die Stellung im richtigen Moment und verschaffte sich mit einem
aktiven König entscheidende Spielanteile bei der Abwicklung ins Endspiel. An Brett 4 spielte noch so einer, der eigentlich in seiner
ersten Saison mal vom Ligaalltag lernen sollte: Steffen Hortig. Der hat aber auch schon wieder einen Gegner geplädded - und es
sah im Mittelspiel noch so ruhig aus. Steffen hatte sich einen Bauern aus der gegnerischen Königsstellung erobert, doch ein Bauer
mehr ist von wenig Bedeutung, wenn beide Spieler noch Türme und Dame (dafür aber keine Leichtfiguren mehr) haben. Steffen
brachte durch einige geschickte Züge aber bereits seinen Gegner in Not und dessen Figurenkoordination ziemlich durcheinander.
Der so sicher gestellte positionelle Vorteil wurde dann später in einen vollen Punkt umgemünzt. An Brett 2 trug schließlich noch Kalle
Beyer sein Scherflein zur Höchststrafe für den Gegner bei. Auch hier konnte ich ein zähes Ringen um Raum, Diagonalen und Linien
verfolgen, doch unser Capitano hatte das bessere Ende schon früh für sich. Sein Gegner produzierte zwischenzeitlich sogar einen
"illegalen Zug", stellte also seinen König durch einen eigenen Zug ins Schach und demonstrierte auch so, dass er etwas die
Übersicht verloren hatte. Alles in allem kam auch hier das Partieergebnis nicht mehr überraschend und so gab es am 3. Spieltag ein
Echo vom zweiten: Die Zweite vom SCH siegt mit 6:0.
Im Namen der anwesenden Schlachtenbummler der Ersten: unser Respekt für diese Vorstellung, meine Herren!

Kampf mit offenem Visier - und mit ohne Rüstung
So, 18.12.2011 - 00:13 -- ElZorro
Also das, was wir uns heute in Olfen erspielt und wieder weggeworfen haben, das war nicht lustig! So, das musste raus. Bis
Heiligabend ist ja noch eine Woche Zeit, aber Geschenke wurden heute reichlich verteilt - an sechs von acht Brettern.
Das erste Geschenk haben wir überreicht in Form eines Dameneinstellers. Johannes übersah an Brett 6 schlicht, dass seine Dame
noch hängt, in Gedanken hatte er sie schon in Sicherheit gebracht. Da war noch keine Stunde gespielt und es war ein Schlag ins
Hiltruper Kontor. An Brett 1 und 2 standen Stefan und Andreas noch remislich, Peter an 3 bereits bedenklich. Bald darauf fehlte
unserem Topscorer auch noch eine Figur ohne jegliche Kompensation. Daniel an 4, Christian an 5 und Phillip an Brett 7 standen
noch vor den ersten schwierigen Entscheidungen. Dafür sah es an Brett 8 nach einem Qualitätsgewinn durch Patrick recht gut aus.
Ausgerechnet an Brett 3 wurde der Ausgleich erzielt. Peter setzte alles auf eine Karte und überraschte den Gegner mit einem
Damenopfer, das unweigerlich zum Matt führen musste. Andreas investierte in eine selten gespielte Variante des Königsindischen
Angriffs eine Menge Bedenkzeit, hielt die Stellung in der Remisbreite und nahm das gegnerische Friedensangebot mehr
zähneknirschend als zufrieden an. Denn inzwischen stand Phillip klar auf Verlust, Stefan und Daniel remislich, Christian und Patrick
mit fassbaren, jedoch noch nicht entscheidenden Vorteilen.
Kurz vor Ende der dritten Stunde schien sich das Blatt endlich einmal zu unseren Gunsten gewendet zu haben. Christian aktivierte
seine Türme im Übergang ins Endspiel so gut, dass der Gegner fehlgriff und in einem verlorenen Bauernendspiel landete. Und
Phillip ergaunerte sich ein Unentschieden, da sein Gegner zu früh auf seine Mehrfigur verzichtete, weil er einen Bauern
durchzubringen gedachte. Es ist schon eine niedliche Szene, wenn so ein 11-jähriger dem gegnerischen Mannschaftsführer ins
Gesicht sagt: "Übrigens, mein Remisangebot steht noch." Angebot angenommen und weil Patrick seine Mehrqualität in einen
Mehrturm verwandelt hatte stand es 4:2 für Hiltrup. Stefans Stellung war eigentlich totremis und Daniel stand mit drei aktiven Figuren
vor dem König des Gegners. Doch das Unglück begann mit einem Remisangebot der Olfener, das der Hiltruper Gegenspieler nicht
annahm...
Daniel stellte durch Unkonzentriertheiten im Verlauf der folgenden anderthalb Stunden nacheinander drei Bauern ein und musste im
Endspiel mit L+2 verbundenen Freibauern gegen L aufgeben. Kurz zuvor verlor Stefan seine Partie auf Zeit, obwohl die Stellung
nichts Konkretes für den Gegner versprach und Stefan eigentlich fünf Minuten mehr auf der Uhr stehen hatte. Doch so kam es zum
unglücklichen 4:4 unserer Ersten beim Tabellenzweiten SF Olfen II. Vor Spielbeginn hätte ich das Mannschaftsremis ohne zu zögern
akzeptiert. Doch nach diesem Spielverlauf muss ich sagen, dass wir uns selbst geschlagen haben. Lichtblicke am heutigen Tag
waren vor allem unsere Jugendspieler, die mannschaftsübergreifend in dieser Saison noch keine einzige Null quittieren mussten
(Phillip 2/3, Frederik 2/2, Patrick 3/3). Wir Alten müssen uns dafür mehr als genug Kritik gefallen lassen. Unser Plan war eigentlich
"oben mehr als 2,5 holen und unten den Sieg absichern" - am Ende müssen wir uns bei den unteren Brettern bedanken, mit einem
Punkt nach Hause gefahren zu sein.

Pokal-Ticker
Mo, 19.12.2011 - 09:42 -- ElZorro
Das Finale im Bezirksviererpokal steht fest und der SK32 ist (ausnahmsweise!) nicht dabei. Unser Viertelfinalgegner aus Nienberge
hat mit einer echten Erstvertretung den haushohen Favoriten aus der Oberliga, der nur auf den Einsatz von Titelträgern verzichtet
hat, mit 2,5:1,5 besiegt. Bei drei Remisen entschied das Duell an Brett 2 zwischen Günter Schäfer (Nienberge) und Georg Rott über
den Finaleinzug. Im zweiten Halbfinale siegte Telgte gegen Olfen im Duell zweier Verbandsklasseteams mit 3,5:0,5.
Das Finale in Telgte findet bis zum 15.1.2012 statt.

Edit (am 12.2.12): Mein Kurzbericht hat die Gefühle eines wirklich geschätzten Schachfreundes so sehr verletzt, dass er mich zum
Isolani gestempelt hat. Es war nicht meine Absicht, Schadenfreude ins Netz zu stellen, sondern meine berechtigte Überraschung
darüber auszudrücken, dass es Münsters stärkste Mannschaft nicht geschafft hat, einen Verbandsligisten in die Schranken zu
weisen.

Training am 29.12.
Fr, 23.12.2011 - 17:46 -- ElZorro
Am 29. Dezember findet der Vereinsabend wie gewohnt ab 19 Uhr in der Stadthalle statt. Vielleicht sollten wir uns absprechen, wer
Kekse oder Schokolade oder Glühwein mitbringt?!
Bei Bedarf könnten wir ja eine kleine Blitzmeisterschaft ausspielen - ich schlage vor, das dann im Doppel-KO-System (nach der
zweiten Niederlage ist man ausgeschieden!) zu machen.

Andreas

Wie einer der Großen - mit 9/9 zum Bezirkstitel
So, 08.01.2012 - 19:19 -- ElZorro
Phillip Junk ist neuer Bezirksjugendmeister der U12 und wird den Schachbezirk Münster bei den Verbandstitelkämpfen in Nottuln in
den Osterferien vertreten.

Mit einer überragenden Leistung dominierte er seine Altersklasse und fuhr aus neun Partien im Feld der 16 Teilnehmer neun Siege
ein. Am ersten Tag leistete sich unsere Nachwuchshoffnung einige technische Wackler, die von der Konkurrenz aber nicht genutzt
wurden. Besonders wichtig war der Sieg gegen den Setzlistenzweiten und späteren Vizemeister David Delchmann, der mit 7,5/9 ein
Ergebnis einfuhr, dass unter normalen Umständen reicht, um seine Altersklasse klar zu gewinnen. Am zweiten Tag wurde mit Siegen
gegen die unmittelbaren Verfolger der Druck auf den Rest des Feldes hoch gehalten und nach der achten Runde stand der
Titelgewinn fest. Gerade in dieser Partie machte aber die kindliche Zeiteinteilung der Partie unserem Champion Schwierigkeiten und
lediglich technische Schwächen seines Gegners, der vor allem in schlechterer Stellung die Damen ohne Not tauschte, verhalfen
Phillip zu einem letztlich leicht gewonnenen Endspiel. Die Kür in Runde 9 absolvierte er wieder mit Bravour und nahm nach drei
anstrengenden Tagen überglücklich den kleinen Siegerpokal mit nach Hause.

Daniel und Stefan machen den Sack zu - Sieg gegen Billerbeck
So, 15.01.2012 - 10:53 -- ElZorro
Die beiden Unglücksraben aus unserer Partie gegen Olfen haben auch gegen Billerbeck wieder die meiste Zeit in Anspruch
genommen. Aber sie krönten eine sehenswerte Aufholjagd und sicherten zwei Mannschaftspunkte, die uns nun ins Tabellenmittelfeld
gebracht haben.
Die Begegnung nahm in den ersten beiden Stunden einen unangenehmen Verlauf für uns an, denn Phillip stellte an Brett 8 durch
einen taktischen Schlag die Qualität ein und musste um Ausgleich kämpfen. Infolgedessen lehnte Rudolf an Brett 5 ein
gerechtfertigtes Remisangebot seines Gegners ab, um der Mannschaft Rückendeckung geben zu können. Doch sowohl bei Rudolf
als auch bei Johannes an Brett 7 stellten sich Endspiele mit Dame+Figur+Bauern ein, die für die Hiltruper Akteure tendenziell
nachteilhaft waren und so kam es nach gut zweieinhalb Stunden zu zwei Remisen an den Brettern 5 und 7. Brett 8 ging kurz darauf
an unsere Gäste aus den Baumbergen. Phillip konnte die Abwicklung in ein Endspiel mit Minusqualität und Minusbauern nicht
verhindern und kapitulierte angesichts des schwarzen Freibauern auf der a-Linie. Wir lagen also nach 3 Stunden mit 1:2 hinten und
an allen verbliebenen Brettern standen wir bestenfalls "in der Remisbreite" und somit lieferten unsere Gäste einen beredten Beweis
dafür, warum sie auf dem dritten Tabellenrang lagen - die sind einfach schwer zu besiegen! Nach etwas mehr als drei Stunden
schienen bei uns dann die Lichter auszugehen. Peter verlor an Brett 3 Figur und Partie zum 1:3. Christian kämpfte an Brett 6 um
Vorteile beim Übergang ins Endspiel, musste dabei aber den Klassiker "Läufer gegen Springer" richtig kalkulieren. Daniel (Brett 4)
deutete wieder an, dass er das Schach spielen in der Mannschaft voll genießt und steuerte auf ein Damenendspiel mit viiiiielen
Bauern zu. Am zweiten Brett lief Stefan seit der Eröffnung einem Bauernverlust hinterher, orientierte sich aber mit allem was noch
laufen konnte zum Königsangriff. Und Andreas lehnte an Brett 1 in verschachtelter Stellung ein Remisangebot ab, obwohl das beim
bislang risikolosen Spiel auf beiden Seiten ein gerechtes Ergebnis gewesen wäre.
Christian gab das lautstarke Signal zur Aufholjagd. Er hatte das Leichtfigurenmittelspiel besser berechnet, einen Bauern gewonnen
und seinen König schneller aktiviert als sein Gegner. Das technisch gewonnene Endspiel ließ sich der Gegner nicht mehr bis zum
Ende zeigen und kapitulierte. Andreas hatte zum großen Würgegriff angesetzt und mit seinen aktiveren Leichtfiguren die
gegnerische Aufstellung durcheinander gebracht. Mit einem Springeropfer am Brettrand, das drei Bauern und verdoppelte Türme auf
der Einbruchslinie einbrachte ergriff er die Initiative und schob kurz nach der Zeitkontrolle zwei verbundene Freibauern auf die zweite
Reihe vor. Angesichts der nicht mehr zu vermeidenden Umwandlung gab der Billerbecker Spieler auf.
Stefan hatte unterdessen seinen Königsangriff aufgezogen und nahm dem Gegner auf kombinatorischen Weg eine Figur ab - erst
die Qualität geopfert, dann einen Turm "zurück" gewonnen. Sein Gegenüber hatte zwar verbundene Freibauern auf der a- und
b-Linie für die Figur, doch die waren zu weit voneinander und auch von der Grundreihe entfernt, um eine taktische Gefahr
darzustellen. Im Bestreben, trotz Minusfigur das Endspiel aktiv zu führen, ließ Stefans Gegner allerdings platt einen Hiltruper Bauern
durchlaufen. Auf einmal stand es 4:3 für Hiltrup und Daniel stand in einem unverlierbaren Endspiel, bei dem im Zweifelsfalle die
50-Züge-Regel das Remis erbracht hätte. Der Gegner nahm Daniel Remisangebot zum 4,5:3,5 an und so sicherten wir uns zwei
wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.
Es war gestern eine sehr gute Mannschaftsleistung von uns, es stimmten sowohl das füreinander kämpfen als auch der Wille,
eigene Stärken zu nutzen. Für mich war entscheidend, dass Christian mit einer Bärenruhe den Anschlusstreffer machen konnte und
dass Stefan (trotz Zeitnot brav mitschreibend) seine Übersicht beim Königsangriff in die Waagschale warf. Daniel hat uns durch
ruhiges Spiel die Zeit verschafft, Billerbeck trotz des Rückstandes unter Dampf zu halten und schließlich den Deckel drauf gemacht.
Das war richtig rund!

Oops!...Sie haben es schon wieder getan!
Mo, 06.02.2012 - 17:41 -- Voigt

Wieder einmal entscheidet unsere 2.Mannscha einen Mannschaskampf mit dem Maximalergebnis. Dabei leistete man sich mit Karl-Heinz einen „Non-playing Captain“, der
doch recht entspannt dem Geschehen an den Breern folgen konnte. So eroberte Egon an Bre 1 früh den weißen h-Bauern. Unser Rounier zerstörte danach den gesamten
Bauernschutz vor der gegnerischen Königsstellung und ließ seine Türme auf der g- und h-Linie wirken, was schließlich zum Ma führte. Auch Helmut gewann in der Eröﬀnung
einen Bauern, was sein Gegner mit einem Angriﬀ am Königsﬂügel zu kompensieren versuchte. Helmut ließ sich jedoch nicht verwirren, sondern verteidigte sich erfolgreich. Als
sein Gegenüber noch eine Figur verlor, war das Spiel entschieden. An Bre 3 gewann Rolf sogar schon in der Eröﬀnung eine Figur und wickelte in ein Endspiel ab. Durch eine
Unaufmerksamkeit von Rolf verringerte sich der Vorteil auf nur zwei Figuren gegen einen Turm. Am Ende setzte sich aber die Roune von Rolf gegen seinen jugendlichen Gegner
durch, der einen Läuferangriﬀ auf seinen Turm nicht abwehrte. Den Materialvorteil verwertete Rolf zu einem vollen Punkt. An Bre 4 gewann Marita schnell zwei Bauern und ließ
ihrem Gegner im weiteren Pareverlauf keine Chance. An Bre 5 opferte unser Bremeister etwas keck eine Figur gegen zwei Bauern, um die weiße Königsstellung bloßzulegen.
Der Telgteraner Spieler nutzte seine Verteidigungsressourcen nicht und Steﬀen konnte seine Dame in den Angriﬀ einbeziehen, was zum Ma des weißen Königs führte. Ralf baute
sich aus der Eröﬀnung heraus sehr solide auf. So zwang er seinem Gegner das Rochaderecht auf die kurze Seite aufzugeben. Zwar gelang seinem Gegner noch die lange Rochade,
aber Ralf gewann zwei Figuren. Am Ende krönte Ralf seine Leistung mit einem Ma.

Untere Bretter führen die Erste nach oben!
So, 12.02.2012 - 11:48 -- ElZorro
Es war ein zähes Ringen, das sich unsere Erstvertretung gestern mit dem stark aufspielenden Tabellenletzten aus Nottuln zu liefern
hatte. Das Endergebnis von 5:3 für Hiltrup sagt nicht viel über den Kampfverlauf aus, jedoch ist es ganz eindeutig, dass die 3,5/4 an
den Brettern 5-8 den Sieg erbracht haben, auch wenn es Daniel vorbehalten war, den Erfolg in der letzten Partie des Tages
spruchreif zu machen.
Die Nottulner verfügen über eine sehr starke erste Vier, die es unserer oberen Teamhälfte auch erwartungsgemäß schwer machte.
Vom DWZ-Schnitt her waren unsere Gäste sogar leicht überlegen, aber angesichts der Routine, über die wir oben verfügen, war
auch hier alles drin für uns. Eigentlich...
Nach zwei Stunden lagen wir 0:1 hinten. Peter kam extrem schlecht aus der Eröffnung und nach einem Damentausch schwirrten die
gegnerischen Leichtfiguren wie die Moskitos durch die Löcher im Schweizer Käse, der mal eine Defensivstellung werden sollte.
Peter verblieb mit einer Minusqualität und drei Bauern weniger und gab auf, nachdem der Gegner in das technisch simpel
gewonnene Bauernendspiel abwickelte. Zu diesem Zeitpunkt standen Vater und Sohn Junk an den Brettern 1 und 8 unter schwerem
Druck, Alexander (Brett 6) und Christian (Brett 5) vielversprechend und Stefan (Brett 2), Daniel (Brett 4) und Johannes (Brett 7)
solide. Doch unser bislang noch siegloser Pechvogel am Siebten gewann mit einem simplen Angriffszug eine Figur und bald darauf
die Partie. Nur wenige Sekunden später brachte uns Alexander nach einer mutig geführten Angriffspartie sogar in Front. Alex, so wie
Du gespielt hast, solltest Du dich am 10.3. für einen Aufenthalt in Münster einrichten, das war stark!
Phillips Stellung wurde zusehends schlechter und unsere Nachwuchshoffnung tat alles was er konnte, um Gegenspiel zu erzeugen.
Sein Königsangriff war nicht durchschlagend, überzeugte seine Gegnerin aber hinreichend und sie nahm trotz besserer Stellung
Phillips Remisangebot an. Die Waage neigte sich weiter leicht zu unseren Gunsten, als Christian mit sauberer Technik (und aktivem
König) einen Bauern gewann, ohne seine druckvolle Stellung aufgeben zu müssen und die Partie schließlich zum vierten Sieg im
fünften Einsatz führte. Beim Stand von 3,5:1,5 lag es an den "Langspielern" (oder sollte ich sagen: "den üblichen Verdächtigen"?)
Daniel, Stefan und Andreas, die Begegnung zu entscheiden. Stefan bekam aus der Eröffnung heraus eine für ihn bequeme Stellung
mit bekannten Stellungsmustern und es sah lange Zeit gut aus, doch sein Gegner nutzte Stefans Angriffsbemühungen, um Bauern
einzukassieren und so den Druck auf unsere Nummer 2, einen erfolgreichen Königsangriff zu führen, immer weiter in die Höhe zu
schrauben. Als Stefans Angriff nach vier Stunden abgeschlagen war und er in einen Konter seines solide stehenden Gegners geriet,
musste er aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt kämpfte Andreas ums Überleben, wobei der Angriff, den sein Gegner aus der Eröffnung
heraus entwickelte, nicht durchschlagend war und Andreas zwischenzeitlich sogar in Vorteil hätte kommen können. Nach einer
beiderseitigen Zeitnotschlacht, die nicht nur die Nerven der Spieler strapazierte, kämpfte er mit einem Turm gegen zwei Läufer. Eine
Ungenauigkeit seines Gegners erlaubte ihm den Gewinn eines Läufers und nach fast fünf Stunden fiel auch der letzte weiße
Freibauer - Remis zum Zwischenstand von 4:3 für den SCH. Daniel stand zu diesem Zeitpunkt bereits sehr vorteilhaft, er hatte
zunächst im Übergang ins Mittelspiel einen Bauern gewonnen und später die Qualität für Läufer+Bauer und eine andauernde
Initiative gegeben. Ein konzentrierter Angriff mit König, Läufer und den inzwischen vorgerückten Freibauern überlastete den Turm als
einzigen Verteidiger und brachte Daniel den Sieg.
Der Sieg war aufgrund unserer Zähigkeit verdient, im Zustandekommen aber etwas glücklich. Die Mannschaftsstruktur der Nottulner
ließ einen derartigen Kampfverlauf und Ausgang aber vermuten. Schlussendlich hat uns die untere Vier heute den Hals gerettet und
zwar mit einer überzeugenden Vorstellung. Wir haben jetzt 7:5 Punkte und können dem Kampf gegen den verlustpunktfreien
Spitzenreiter SK Münster VII mit besten Hoffnungen entgegen sehen. Aber gerade die Münsteraner haben in dieser Runde eine
harte Ohrfeige verteilt: Im Kampf gegen den Tabellenzweiten SF Olfen II hagelte es einen 7:1-Sieg für die Domstädter. Die sind "heiß
wie Frittenfett" und werden uns sicher nichts schenken!

Ankündigung: Blitzmeisterschaft 2012 am 23.2.
Do, 16.02.2012 - 10:16 -- ElZorro
Am 23.2.2012 führen wir die Blitzmeisterschaft unseres Vereins durch - es wird Zeit, dass wir uns der Eliminierung dieser Schwäche
widmen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, wir starten um 19.30h mit dem Turnier. Gespielt wird je nach Teilnehmerzahl im DoppelKO-System oder als Rundenturnier.

Blitzmeisterschaft 2011/12
Do, 23.02.2012 - 23:30 -- ElZorro
Die Vereinsblitzmeisterschaft 2011/12 wurde am heutigen Abend unter einer für unseren Verein großen Beteiligung mit zehn Spielern
als Rundenturnier ausgespielt. Auf dem Treppchen landeten mit Andreas (1.Platz), Christian (2. Platz), Alexander und Stefan
(geteilter 3. Platz) Spieler, die vorab zum Favoritenkreis gezählt werden mussten. Ganz ungeschoren kam aber keiner davon, jeder
Spieler quittierte wenigstens eine Null und - was ebenfalls für den ausgeglichenen Verlauf spricht - kein Spieler geht ohne Sieg nach
Hause. Neben den Prämierten zeigten sich Johannes, Steffen und Phillip in ausgezeichneter Form und belegten solide
Mittelfeldplätze.

Auf ein Neues im nächsten Jahr!

Großkampftag 1, die Erste!
Di, 06.03.2012 - 21:38 -- ElZorro
Am nächsten Wochenende stehen beide Mannschaften des SCH86 unter leicht erhöhtem Druck. Während die Erste am
Stühmerweg den ungeschlagenen Tabellenführer SK Münster VII verhaften will, kann die Zweite im Spitzenspiel der Kreisklasse
gegen den ASV Senden II schon mit einem Teilerfolg den Aufstieg sichern.
Die Tabellenkonstellation ist günstig für die Truppe von Karl-Heinz Beyer. Ein Punkt Vorsprung auf Platz 2 (Indische Dame IV, 8:2
Punkte) und drei Punkte auf den Gegner vom Wochenende, der wiederum einen Punkt Vorsprung vor dem Viertplatzierten hat. Soll
heißen: wenn die Zweite nicht verliert, ist die Vizemeisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisliga gesichert. Also
Leute, wer die 3 und die 3,5 sichern kann, tut das! Es wäre eine tolle Belohnung für unseren Verein, wenn dieser Aufsteig gelingen
könnte.
Das Wort Aufsteig darf die Erste selbst unter Führung von Stefan Voigt so schnell nicht in den Mund nehmen, aber letztes Jahr
gelang ja schon ein Aufstieg und der Klassenerhalt, der nach dem dritten Spieltag in akuter Gefahr schien, ist aufgrund der starken
Leistungen in den vergangenen drei Kämpfen absolut greifbar geworden. Am Samstag entscheidet sich, ob in der 1.Bezirksklasse
noch mal ein wenig Drama im Aufsteigskampf entwickelt werden kann. Unsere Erste spielt gegen den Ersten, der Zweite gegen den
Dritten. Aber wir schauen nur auf uns und wollen dem Tabellenführer einen dezenten Fleck auf die weiße Weste pinseln.

Niederlage gegen den Tabellenführer
Mo, 12.03.2012 - 10:13 -- ElZorro
Unser Plan, den souveränen Tabellenführer SK 32 VII kräftig zu ärgern ging am Samstag nur für knapp drei Stunden auf. Danach
setzten sich die gastgebenden Domstädter, die uns in ihrem Vorbericht nur als "Vorstädter aus dem Süden" nennen wollten, mit 5:3
durch und sicherten sich so den Aufstieg und vermutlich auch die Meisterschaft in der 1. Bezirksklasse.

Nach zwei Stunden brachte uns Johannes an Brett 7 in Front. Er gewann ziemlich schnell eine Figur und verwertete diese auch
sicher. Sein Nebenmann an Brett 8, Phillip, schwamm sich in der spanischen Abtauschvariante gut frei und verpasste es, einen
leichten Vorteil ausgangs des Mittelspiels in einen Teilerfolg umzumünzen. Nach zweieinhalb Stunden hieß es "Matt" und somit 1:1.
Alexander tat sein Schlimmstes - aber nur mit seinem Gegner. Ein entschlossen vorgetragener Angriff brachte einen Qualitätsgewinn
und eine deutlich vorteilhafte Stellung. Christian erspielte sich eine sehr gute und ausbaufähige Stellung, hier war ein Remis mehr
als nur in Sichtweite. Mit etwas anderen Vorzeichen kam Daniel aus seinem Pirc: Minusbauer, Doppelbauer und die Aktivität war nur
beim Gegner zu sehen. Einen halben Punkt abzuklammern war hier nach zwei Stunden die Devise. Peter zeigte, dass er Aktivität
braucht, um sich am dritten Brett wohlzufühlen. Doch sein Gegner konnte nach einer Unachtsamkeit einen hohen Preis für "einmal
Wohlfühlen einfordern": eine ganze Figur. Mit solchen Vorteilen konnten Stefan an 2, der aktiv aber nicht zwingend auf Gewinn stand
und Andreas an 1, der passiv, aber sich sicher haltbar aufgebaut hatte, nicht aufwarten. Ein 4:4 war also in Reichweite.
Das Unglück nahm aber seinen Lauf. Peter verlor nach dem Figurenverlust erwartungsgemäß und Andreas misshandelte seine
Stellung, nachdem er seinem Gegner die aktiven Figuren gerade weggetauscht hatte. Ein einzelner verlorener Bauer mündete in
den verzweifelten Versuch, Gegenspiel zu bekommen, doch die Initiative ging vollständig an den Münsteraner Spitzenspieler, der
das gewonnene Endspiel als faustpfand in der Tasche hatte. Ein unabwendbarer Verlust der Qualität brachte den Sieg an 1 für
unsere Gastgeber. Stefan sicherte sich einen halben Punkt und Alexander gewann seine Stellung. Doch beim Zwischenstand von
2,5:3,5 aus Hiltruper Sicht zeichnete sich ab, dass Christian das Damenendspiel nicht zwingend gewinnen konnte, während Daniels
Abwehrversuche vollständig widerlegt wurden - keine Pattfalle, keine Hoffnung.

Nach etwas mehr als vier Stunden stand unsere Niederlage fest und wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, am nächsten Spieltag
gegen den SK 32 VI die Klasse zu sichern. Für die guten Nachrichten des Tages sorgte ohnehin unsere Zweite, die mit einem
souveränen Sieg den Aufsteig sicherte!

"Das war super, das war elegant..."
Mo, 12.03.2012 - 10:19 -- ElZorro
"Aufsteiger,
Aufsteiger - hey,
hey!"

So oder so ähnlich schallt es jährlich in den Fußballarenen im Sommer, wenn Volkes Lieblinge das höchste aller Saisonziele erreicht
haben, den Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Unsere zweite Mannschaft, dieses Mal in der Besetzung Steinkamp, Beyer, Ihmig,
Hortig, Weidner, Altefrohne, sicherte sich mit einem 5:1 gegen den Tabellendritten einen der zwei Aufstiegsplätze für die KreisligaSaison 2012/13. Zwei Remisen an Brett 1 und 2 waren die einzigen Zugeständnisse, dahinter punkteten "Mister 100%" Rolf Ihmig
und unsere "Nachwuchsriege" Steffen Hortig, Frederik Weidner und Klaus Altefrohne voll. Eine gnadenlos gute Saison der
neugemeldeten Zweiten.

Wimpernschlagfinale in Nottuln - Phillip wird Verbandsvize
Mo, 02.04.2012 - 08:07 -- ElZorro
Phillip Junk hat sich bei der Verbandsmeisterschaft der U12 in Nottuln den Titel des Vizemeisters gesichert. Mit 5,5 Punkten aus 7
Partien blieb er ungeschlagen und musste dem Meister des Bezirks Borken, Fabian Hoffmann nur aufgrund der Feinwertung den
Vortritt lassen. Der spätere Titelträger drohte dabei, ausgerechnet gegen den Tabellenletzten in der Schlussrunde zu verlieren, kam
aber mit einem blauen (Remis-)Auge davon und sicherte sich wegen der deutlich besseren Sonneborn-Berger-Wertung die
Meisterschaft.

Nächste Woche geht es ab Ostermontag in Kranenburg-Nütterden, das wie ich nun weiß NICHT in der Nähe von Mönchengladbach
liegt, um den Titel des Landesmeisters. Neben Phillip und Fabian Hoffmann fährt aus dem Verband Münsterland noch Felix
Beckmann (beide aus dem Bezirk Borken, SG Turm Raesfeld-Erle) mit in die Marsch an der niederländischen Grenze. Fabian dürfte
als amtierender Titelträger der U10 gewisse Außenseiterchancen auf das Treppchen und die Quali zur Deutschen haben. Für Phillip
und Felix gilt es, vor allem Erfahrung zu sammeln, beide dürfen aber ohne Weiteres auf einen Mittelfeldplatz zielen.

NRW-JEM 2012: Phillip verpasst die DJEM nach Nebenwertung
Mo, 09.04.2012 - 15:25 -- ElZorro
Samstag, 14.4.12
Ein Vorschlag zum Unwort des Jahres: Buchholzwertung! Phillip verpasst wegen des vermeintlichen Unwortes um 1.5
Buchholzpunkte die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft und wird Fünfter bei der Jugendeinzelmeisterschaft. Mit einem Remis
(gegen DWZ 1700) und 4,5/7 beendet er seine dritte Teilnahme in Folge bei der Landesmeisterschaft auf dem undankbaren ersten
Nicht-Qualiplatz. Ein grandioses Turnier unseres Youngsters, der sich auf ein kräftiges DWZ-Plus freuen kann.
Freitag, 13.4.12, 12.00h
Freitag, der 13. - kein böses Omen für Phillip. Nach einem Remis in der sechsten Runde steht er mit sechs anderen zusammen auf
dem geteilten 2.-8. Platz. Die ersten Vier fahren zur DJEM nach Oberhof, Phillip liegt nach der Nebenwertung zur Zeit auf Rang 5!
Mit einem Sieg in der Schlussrunde wird er mit 95% Wahrscheinlichkeit den Sprung nach Thüringen schaffen.
Donnerstag, 12.4.12, 19.00h
Wahnsinn! Kalt bis ans Herz fährt Phillip in einem taktischen Mittelspiel den vollen Punkt ein, statt Minusbauer Damengewinn für
einen Turm und das Ganze nach nur knapp einer Stunde. Jetzt kommt der nächste dicke Brocken; zur Zeit ist unser Youngster
erstmal geteilter Dritter, hinsetzen und genießen ist angesagt.
Mittwoch, 11.4.12, 19.00h
Schwarz-Remis gegen den zweiten der Setzliste (immerhin DWZ 1762) - "Turm gegen drei verbundene Freibauern" ist die einzige
Beschreibung, die ich bis jetzt habe, aber da ist vom Gewinn bis zum Verlust fast alles drin. Halben Punkt eingesackt, Mund
abputzen, morgen geht's mit Weiß gegen einen nominell gleich Starken. Aber der kann ja auch so ne Wundertüte wie Phillip sein...
Daumen drücken!
Dienstag, 10.4.12, 18.30h
Unglaublich - getrieben und geschützt von dunklen Mächten verwertet DarthPhillip einen Freibauern im Endspiel seines
Springerpaares gegen das Läuferpaar. Mit 2 aus 3 steht unser Youngster nun im oberen Mittelfeld.
Dienstag, 10.4.12, 11.30h
Doppelrunde mit unglücklichem Auftakt. Phillip muss leider in einem Sizilianer Taktikunterricht nehmen. Am Nachmittag geht es mit
Schwarz weiter (aufwärts?)!
Montag, 9.4.12, 17.11h
Phillip setzt seinen Siegeszug fort. Ein Kampfsieg gegen den Letzten der Setzliste bringt Ruhe in den Reisetag - und jetzt wird
"gezockt"!
Montag, 9.4.12, 15.00h
Hallo!
Für die Teilnahme unseres "Kurzen" erstelle ich hier einen kleinen Ticker, um uns auf dem Laufenden zu halten. Die Ergebnisse der
gesamten Klasse sind hier zu finden. Neueste Nachrichten stehen immer "oben". In der Setzliste steht Phillip auf Platz 13 von 26
Teilnehmern.

Meisterschaft und Klassenerhalt
Fr, 27.04.2012 - 14:01 -- ElZorro
Ein schöner Tag für unseren Verein. Die Zweite sicherte sich nach dem Aufstieg nun auch die Meisterschaft, die Erste schaffte den
rechnerischen Klassenerhalt.
Kalles Truppe musste in Beelen gegen die Vierte Mannschaft antreten, ein Team, das ähnlich wie Sendenhorst aus einigen
erfahrenen Kämpen und einigen Jugendlichen besteht. Und die Beelener Jugend schlug sich beachtlich mit Erfolgen an Brett 4 und
6 gegen Ralf und Klaus. Dem hielt unsere Zweite die Siege am Spitzenbrett von Egon und einen erneuten Blitzsdieg von Patrick
Fuchs an Brett 5 entgegen. Helmut und Karl-Heinz sicherten jeweils mit Remisen das Unentschieden und sicherten so die
Meisterschaft nach dem Motto: "Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss!" Der Mannschaftspunkt zur Meisterschaft war die
Krönung einer schönen Saison für unsere neue Zweite. Nächstes Jahr werden die Kaliber dann etwas größer, aber bei der
konstanten Leistung ist mir für die Zweite in der Kreisliga nicht bange.
Die Erste legte im Gegensatz zur souveränen Leistung der Zweiten gegen den SK Münster VI mal wieder Herzinfarktschach aufs
Parkett - einfach nur Klassenerhalt wäre ja langweilig gewesen. Stefan Voigt (Brett2) brauchte gar nicht wie die feuerwehr
loszulegen, sein Gegner legte seine Partie praktisch von selbst in Schutt und Asche. Die Eröffnungsfalle mit Abzugsschach im
Russisch hätte einem so erfahrenen Gegner bekannt sein dürfen. Stefan wickelte die Partie durch konsequentes Tauschen ab und
soegte nach nur zwei Stunden. Phillip Junk (Brett 8) erhöhte in einer wechselhaft geführten Partie auf 2:0, nachdem sein Gegner
schlicht eine Figur einstellte. Aber plötzlich schien es vorbei mit der Hiltruper Herrlichkeit. Peter May (Brett 3) steuerte konsequent in
ein Endspiel mit zwei Minusbauern, das von seinem Gegenspieler nicht konsequent geführt wurde. Daniel Haves entschloss sich zu
einem Opfer, um auf dem damenflügel mit Freibauern eine Entscheidung herbeizuführen, doch es sah nicht zwingend aus. Andreas
Junk (Brett 1) verlor bei Übergang ins Mittelspiel den Faden und kombinierte zwei miteinander unvereinbare Pläne, demnächst wird
besser wieder Altbewährtes gespielt, gelle? Rudolf Jeromin (Brett 5) sicherte sich früh im Spiel eine "kleine Qualität" und übte mit
seinem Läuferpaar konsequenten Druck aus - noch nichts Greifbares, aber immer unangenehm für den Gegner. Christian Buchholz
(Brett 6)landete in einem Endspiel mit je fünf Bauern und drei Schwerfiguren, schwer zu gewinnen, aber es ist immer leicht, hier
einen Fehler zu machen! Und Johannes Hartmann (Brett 7) erarbeitete sich eine aussichtsreiche Stellung, bei der der Gegner sich
ein wenig wie im Schwitzkasten fühlen musste.
Zunächst lief es erfreulich weiter, Peter hielt wundersamerweise doch ein Remis und stellte seine große Zähigkeit unter Beweis.
Doch Daniel, der sich veropferte, Johannes, der sich matt setzen ließ und Andreas, der sein Mittelspiel schlecht berechnete,
mussten den Gegnern zum Sieg gratulieren. Somit lag es fast zwangsläufig an Rudolf, das Ruder herum zu reißen, denn Christians
Gegner (der konsequent Christians zentriert auf den Feldern stehende Figuren zurecht rückte!) verweigerte den Tausch der
Schwerfiguren und hielt die Partie in der Remisbreite. Rudolf schaffte es aber nach und nach, den Gegner unter Druck zu setzen und
gewann schließlich zweizügig einen Turm, wodurch der Zwischenstand von 3,5:3,5 hergestellt wurde. Eine halbe Stunde später
einigte sich Christian mit seinem Gegner auf Remis, die Möglichkeit, Fehler zu machen war jederzeit gegeben und verlieren wollte
verständlicherweise keiner der beiden. Mit dem 4:4 konnten beide Teams gut leben, Hiltrup hält die Klasse, Münster VI wird
vermutlich am letzten Spieltag den zweiten Rang verteidigen können und ins Bezirksoberhaus aufrücken können.

... und er fährt *doch*!
Mi, 02.05.2012 - 08:43 -- ElZorro
Maifeiertag bei Phillip, er fährt als Nachrücker für den Schachbund NRW zur Deutschen Meisterschaft.
Einer der Konkurrenten, die ihn bei der Landesmeisterschaft nach Nebenwertung abgehängt hatten, musste kurzfristig seinen
Verzicht erklären und so fährt unser Kurzer dann doch nach Oberhof. Den Meisterschaften in der Pfingstwoche wird noch ein
Lehrgang bei der Schachjugend NRW auf dem Himmelfahrtswochenende vorgeschaltet, auf dem es nicht nur um Spielerisches,
sondern auch um das Geschehen abseits des Brettes auf einer Meisterschaft geht.
Der "Oberhof-Ticker" wird Euch ab dem 26.5. bis 3.6. auf dem Laufenden halten.

versöhnlicher Saisonausklang
So, 13.05.2012 - 17:07 -- ElZorro
Die Schachsaison ist für unsere Mannschaften beendet. Am Samstag fuhr unsere Erste noch einmal einen Sieg gegen Teutonia
Coerde ein und besiegelte somit auch rechnerisch deren Abstieg aus der 1. Bezirksklasse. Das 5:3 war allerdings hart erkämpft und
die Teutonen würden, wenn sie diese Leistung konstant abrufen können, sicher eine gute Rolle in der 2. Bezirksklasse der nächsten
Saison spielen.
Obwohl ganz offensichtlich einige Fußballfans darauf hofften, etwas kürzere Partien spielen zu können und an Brett 3 auch zwei
Anhänger des späteren DFB-Pokalsiegers aufeinander trafen, wurde bis gut halb zehn um die letzten Entscheidungen gefochten.
Am schnellsten ging es bei den beiden BVB-Anhängern an Brett 3. Dort war Peter May gewohnt agressiv zu Werke gegangen und
hatte für einen Königsangriff eine Qualität ins Geschäft gesteckt. Der Gegner schaffte es nicht, allen ausgelegten Fallstricken
auszuweichen, auch ein Figurenopfer nahm nicht den Druck von seiner Stellung und so war der schön herausgespielte Sieg für
Peter die logische Folge eines konsequent gespielten Angriffs.
Zu diesem Zeitpunkt hatten sich vor allem die unteren Bretter, die mit Christian Buchholz (Brett 5), Johannes Hartmann (Brett 6),
Phillip Junk (Brett 7) und erstmals Steffen Hortig (Brett 8) besetzt wurden, durch mutiges Spiel gute Positionen erarbeitet. Steffen
bekam im Verlauf des Mittelspiels allerdings eine kleine Lektion zum Thema Figurenkoordination und musste aufgeben. Seine
Niederlage wurde allerdings wett gemacht durch die Siege von Johannes, der früh eine Figur erobern konnte und Phillip, der mit
einem mutigen Königsmarsch über den Königsflügel ein Matt erzwingen konnte. Christian landete wie in der letzten Runde auch in
einem Mittelspiel ohne Leichtfiguren und nach dem Abtausch beider Turmpaare standen beiden Spielern jeweils Dame und 5 Bauern
zur Verfügung. Die Konsequenzen wollten beide Spieler nicht ausspielen und einigten sich auf Remis.
Das gleiche Ergebnis stellte sich an Brett 2 in der Partie Voigt(,Hartmut) gegen Voigt(,Stefan) ein. Der Spieler der gastgebenden
Coerder baute sich sehr solide auf und bot Stefan keine Fläche für einen Angriff. Auch wenn unser Mannschaftsführer sich aktiv
aufstellte und die weiße Königsstellung sich unter Stefans Manövern leicht aufweichte, konnte er sich keinen gewinnbringenden
Vorteil erarbeiten. Nach etwas mehr als drei Stunden wurde die Remishände geschüttelt und so der erste Mannschaftspunkt
gesichtert. Zeitgleich sah es am ersten Brett bereits sehr vielversprechend aus für Andreas, der nach zwei Niederlagen in Folge
noch um die 50%-Marke in dieser Saison kämpfte. Auf dem Brett stand ein Königsindischer Angriff, den der Gegner über einen
Konter am Damenflügel zu schwächen versuchte. Nach drei Stunden hatte der Coerder Spitzenspieler zwar einen Bauern mehr und
in verschachtelter Stellung das Springer- gegen das Läuferpaar zur Verfügung. durch die ungünstige Bauerstruktur bedingt ging
jedoch ein Bauer und eine Figur verloren. Nachdem auch die letzte Hoffnung auf Rettung, eine Pattfalle mit "verrücktem Turm",
abgewendet war, machte sich ein weißer Bauer auf den Weg zur Umwandlung und sicherte den fünften Brettpunkt für Hiltrup. Die
längste Partie des Tages spielte (wer errät es?) - Daniel an Brett 4. Er kam buchstäblich schlecht aus den Startblöcken an diesem
Tag, hielt sein Spiel aber lange in der Remisbreite. Nach dem Übergang ins Endspiel focht er allerdings mit Springer gegen Läufer
bei einem Minusbauern mit dem Rücken zur Wand. Nach langer und zäher Gegenwehr musste er dann seinem Gegner zum Sieg
und Endstand von 5:3 gratulieren.
Die Erste beendet die Saison als Aufsteiger auf einem hervorragenden vierten Platz. Ohne die frühen Niederlagen gegen unsere
Mitaufsteiger wäre eventuell mehr drin gewesen, aber an der souveränen Meisterschaft vom SK 32 VII gab es ebensowenig zu
rütteln - Glückwunsch an die Mannschaft, die "zu Null" zu Recht aufsteigt. Zweiter Aufsteiger sind die Schachfreunde aus Olfen, die
sich sehr glücklich am letzten Spieltag noch den zweiten (aufstiegs-)Platz sichern konnten. Auch an die SF Olfen II gehen unsere
Glückwünsche zum Aufstieg.

Trauer um Berthold Mense
So, 13.05.2012 - 17:17 -- ElZorro
Wir trauern um unseren Schachfreund Berthold Mense, der plötzlich und unerwartet im Alter von nur 51 Jahren von uns gegangen
ist.
Berthold war lange Zeit als Funktionär auf Bezirks-, Verbands- und Landesebene zumeist als Spielleiter tätig und sorgte durch seine
ruhige und besonnene Art sehr zuverlässig für die Durchführung vieler Turniere. Er wird uns aber nicht nur wegen seines hohen
Engagements, sondern vor allem als Mensch fehlen. Berthold, der im Laufe der nächsten Woche beigesetzt werden soll, hinterlässt
seine Ehefrau Petra.
(Bild entnommen aus den Traueranzeigen der Westfälischen
Nachrichten)

Nach der Saison ist vor der Saison
Mo, 21.05.2012 - 10:04 -- ElZorro
Hallo!
Ich bin gebeten worden, wie im Vorjahr auch kleine Trainingseinheiten und ein Vorbereitungsturnier abzuhalten. Wer am Training
teilnehmen möchte, sollte sich am Donnerstag mit mir in Verbindung setzen, Gleiches gilt für das Vorbereitungsturnier.
Außerdem wird der SCH ein Schülerschachturnier am 9.6. ab 14 Uhr ausrichten. Für den Auf- und Abbau wäre ein Freiwilliger
willkommen, der Arbeitsaufwand ist aber nicht so hoch. Wenn die Schüler das Turnier gut annehmen, werden bis zu 16 Teilnehmer
erwartet - wir müssen uns überraschen lassen!
Zur Information und guter letzt: ab dem 14.6. findet bis zu den Ferien donnerstags ab 16 Uhr ein Training für Grundschüler statt. Mal
sehen, wie stark die lieben Kleinen schon sind und ob daraus eventuell eine U12 erwachsen kann!

DJEM Oberhof - 7 Tage, 4 Wettbewerbe, 2 zufriedene Hiltruper
So, 27.05.2012 - 08:25 -- ElZorro
Wie für die NRW-Meisterschaft auch, werde ich täglich blog-artig über Phillips Abschneiden berichten. Die neuesten Nachrichten
werden immer weiter oben stehen.
Tag 7, 2.6., sonstige Konkurrenzen
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Sohn und Vater Junk noch in drei weiteren Veranstaltungen die Hiltruper Farben hoch
hielten: den Auftakt machte Phillip in der Blitzkonkurrenz als 19. von 42 Teilnehmern mit 4/7. Als Belohnung gab es einen Sachpreis.
Andreas meldete sich im Teamblitz mit zwei weiteren anwesenden Betreuern aus Würtemberg und Brandenburg als die Mannschaft
"Team gesucht" an. An Brett 1 gab es gegen zwei Titelträger und diverse 1900er nicht viel zu ernten. 3,5/11 waren die Ausbeute, die
durch die stärkeren Spieler im Hinterfeld aber gut komplettiert wurde. Die Mannschaft wurde im Feld der 47 Mannschaften am Ende
mit 10:8 MP 21. und verbesserte sich im Vergleich zur Setzliste um einen Platz. Und dann bestritten Vater und Sohn noch die
offizielle Deutsche Familienmeisterschaft und erlangten hier im Feld der 70 Mannschaften einen achtbaren 25. Rang (Setzliste 21.).
Tag 7, 2.6., Runde 11, Abschlussrunde
"Wie viel hat mein Gegner? 1860? Da werd ich zum Löwen!" Wer einen Lauf hat, lässt sich auch von hohen DWZ nicht ins
Bockshorn jagen. Die Abschlussrunde gestaltete unser Kurzer noch mal sehr versöhnlich und erzielte ein verdientes Remis. Somit
stehen 6/11 und Platz 44 bei der Premiere auf den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften zu Buche. Nicht mal schlecht, würde ein
Brite sagen. "Saugeil!", sagt ein sichtlich stolzer Vater. Und nach der Arbeit kommt noch das Vergnügen - heute nachmittag steigt die
Deutsche Familienmeisterschaft. Sohn und Vater Junk werden noch mal unsere Vereinsfarben hochhalten. Update folgt!
Tag 6, 1.6., Doppelrunde (9+10)
Feiertag für Phillip! Mit zwei Siegen am heutigen Tag und somit drei Siegen en suite als Antwort auf die bittere kurze Rochade von
vorgestern hat Phillip sich vor der Schlussrunde bereits eine wenigstens ausgeglichene Punktebilanz bei der DJEM gesichert. Phillip
rangiert nach der 10. Runde auf Platz 45 von 98 und wird aller Voraussicht nach seine Setzlistenposition mehr als bestätigen.
Zudem steht ein dezentes DWZ-Plus nach seiner Premiere bei den Deutschen Meisterschaften im Raum. Ich lehne mich jetzt schon
gerne aus dem Fenster und behaupte: Phillips Auftritt wird gelungen sein!
Tag 5, 31.5., Runde 8
Die dunkle Seite der Macht... nein, des Brettes, hat zurückgeschlagen. Phillip kommt in einer ausgekämpften Partie mit Schwarz zu
einem mit strategischen Mitteln erzielten Sieg (der Gegner (DWZ 1200) wurde eingeschnürt und langsam erwürgt!) und verbessert
seine Bilanz auf 3,5/8. Morgen steht die letzte Doppelrunde an, unser Youngster nimmt die 50%-Marke wieder ins Visier!
Tag 4, 30.5., Doppelrunde (6+7)
Schwarzer Tag für Phillip, der eine kleine Rochade (also Doppel-Null) quittieren musste. In beiden Partien wirkte er nicht ganz fit. In
der Vormittagsunde stellte er einfach (gegen DWZ 1690) eine Figur ein, am Nachmittag plumpste er einer klar schlechter bewerteten
Gegnerin (DWZ 1040) in eine Eröffnungfalle und wurde souverän abgekocht. Da hilft wohl nur ausschlafen und morgen die achte
Runde mit frischen Kräften angehen.
Tag 3, 29.5., Runde 5
Die gezielte Vorbereitung auf den heutigen Gegner durch die NRW-Trainer trug Früchte. In einer scharfen Variante des
Abtauschitalieners konnte unser Kurzer gegen DWZ 1700 ein weiteres Remis abklammern. Wo soll das nur hinführen? :-) Mit seinen
50% kurz vor Turnierhalbzeit hält Phillip auf jeden Fall aber die Münster(land)-Flagge hoch und könnte innerhalb der NRW-Auswahl
für eine sehr positive Überraschung sorgen.
Tag 2, 28.5., Doppelrunde (3+4)
Nach dem punktemäßig nicht ganz optimalen Start bekam Phillip heute zwei Gegner mit seiner eigenen Kragenweite. In Runde drei
konnte er gegen einen defensiv agierenden Sizilianer (DWZ 1300) - eigentlich ein Widerspruch in sich - einen halben Punkt
einstreichen. In Runde vier hielt sich er sich dafür mit Schwarz erneut in einem ruhigen Italiener an seiner Gegnerin (DWZ 1100)
schadlos und erzielte mit einer Bauernumwandlung sogar ein Matt. Somit stehen vor der fünften Runde 2/4 für Phillip zu Buche. Fürs
Protokoll: Monsieur ist sehr zufrieden!
Tag 1, 27.5., Doppelrunde (1+2)
Ein guter Start für Phillip, der bei der Eröffnungszeremonie Fahnenträger für NRW war. Gegen die Favoritin der U12w gelang ihm
trotz kleiner Nachlässigkeiten in einem offenen Sizilianer ein sicheres Remis in Runde 1. In Runde 2 spielte er gegen DWZ 1732 mit
Schwarz einen Italiener und kam gut aus der Eröffnung. Durch etwas zu optimistische Strategie musste unser Kurzer aber mit einem
Minusbauern ins Endspiel gehen und der Agrar-Ökonom kostete Phillip dann auch Haus und Hof. Trotzdem war er zufrieden und
womit? Mit Recht! In Runde drei lauert ein machbarer Gegner, der in der Setzliste knapp hinter Phillip steht.
Tag 0, 26.5., Anreisetag
Nach dem Anreisetag wurden die Setzlisten ausgehängt. In der gemischten U12w/U12m-Klasse steht Phillip auf Setzplatz 61 von 98
und hat in Runde 1 einen schweren Brocken zu erwarten: die Favoritin der U12w aus Niedersachsen, immerhin mit DWZ 1820!
Drückt dem Kurzen die Daumen, das Turnier beginnt mit der ersten von 4 Doppelrunden.

„Danish Dynamite“ dominiert das 15. Hiltruper Schülerschachturnier
Sa, 09.06.2012 - 22:14 -- ElZorro
Jedes Jahr im Sommer lädt der Schachclub Hiltrup die schachbegeisterten Schüler Hiltrups zum traditionellen Schülerschachturnier
ein. Um etwaige Stärke- und Altersunterschiede abfangen zu können, wird das Turnier in die Klassen für Grundschüler und Schüler
weiteführender Schulen, die sogenannte offene Klasse, eingeteilt.

Aus gegebenem Anlass spielten die
anwesenden Schüler mit großem Kampfgeist
das Turnier als „Europameisterschaft“ aus und
gaben einen unterhaltsamen Vorgeschmack auf die Ereignisse in Polen und der Ukraine. Für eingefleischte Fans der deutschen
Nationalmannschaft, die in diesem Turnier durch den Ludgerusgrundschüler Christoph Dieckmann vertreten wurde, barg das Turnier
nicht nur frohe Kunde und so mancher mag sich an die EM 1992 erinnert haben, als die Nationalelf das Finale überraschend verlor.
Nach sechs hart ausgekämpften Runden stand der Sieger des Samstages fest. Mit einer Ausbeute von sechs Siegen in sechs
Partien setzte sich Dänemark (Phillip Junk, Immanuel-Kant-Gymnasium Hiltrup) durch und verwies Deutschland (Christoph
Dieckmann, Ludgerusgrundschule Hiltrup) auf den zweiten Platz. Geteilter Dritter wurden punktgleich die Niederlande, vertreten
durch den jüngsten Teilnehmer, Patrick Groß (Mariengrundschule Hiltrup) und Portugal (Justin Wandziura, Geschwister-SchollGymnasium Kinderhaus).
Interessierte Hiltruper Schüler sind herzlich eingeladen, donnerstags ab der folgenden Woche bis zu den Sommerferien, ab 16 Uhr
an einem offenen Kurs für Einsteiger in den Räumen des Schachclubs Hiltrup in der Stadthalle teilzunehmen.

Jahreshauptversammlung am 5.7.2012
Sa, 16.06.2012 - 14:31 -- ElZorro
Hallo!
Da die Beteiligung am Vereinsabend im Moment offenbar durch die EM gedämpft wird, hier noch einmal zur Erinnerung der Wortlaut
der von Stefan Voigt versendeten Einladung zur Jahreshauptversammlung:
--- schnipp --Liebe Schachfreunde,
hiermit lade ich euch zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 5. Juli 2012 um 19.30Uhr in das Vereinslokal (Stadthalle
Tagesordnung:
1.
Begrüßung
2.
Bericht des Vorstandes
3.
Bericht der Kassenprüfer
4.
Entlastung des Vorstandes
5.
Wahl des Vorstandes
6.
Spielbetrieb 2012/2013
7.
Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Voigt
--- schnapp ---

Harmonische Jahreshauptversammlung
Fr, 06.07.2012 - 09:02 -- ElZorro
Am gestrigen 5. Juli, dem letzten Donnerstag vor den großen Ferien, wurde in der Stadthalle unsere jährliche Vereinsversammlung
durchgeführt.
Stefan Voigt begrüßte die Anwesenden Mitglieder, immerhin elf unserer Aktiven waren erschienen, und legte seinen insgesamt
erfreulichen Bericht vor. Die zweite Mannschaft feierte Meisterschaft und Aufstieg, die Erste hielt als nachgerückter Aufsteiger die
Klasse. In den Einzelkonkurrenzen konnte vor allem Phillip Junk überzeugen, der unsere Farben auf der Deutschen Meisterschaft
erfolgreich hochhielt.
Der zweite Vorsitzende Christian Buchholz ergänzte die sportlichen Aspekte um die Anmerkung, dass sich das Mannschaftsgefüge
und Miteinander deutlich verbessert habe und die Geschlossenheit der Mannschaftsmitglieder auch in knappen Kämpfen äußerst
motivierend gewirkt habe.
Der Kassenwart Karl-Heinz Beyer betonte in seinem Bericht, dass die Reserven des Vereins leicht geschrumpft seien, doch mit der
Anschaffung der neuen Bretter und Digitaluhren wären nun auch ausgezeichnete Gegenwerte im Verein vorhanden.
Für die Kassenprüfer erstattete Helmut Frühling Bericht. Die Kasse sei, wie in den Vorjahren auch, ordnungsgemäß geführt worden,
die Entlastung des Kassenwartes würde beantragt. Die Versammlung erteilt dem Vorstand en bloc die einstimmige Entlastung.
Zur Neuwahl des neuen Vorstandes übernimmt Andreas Junk vorläufig die Versammlungsleitung. Einziger Kandidat für das Amt des
1. Vorsitzenden ist Stefan Voigt, der von den Anwesenden auch einstimmig wiedergewählt wird und überraschenderweise die Wahl
annimmt. Der neue 1. Vorsitzende übernimmt die Versammlungsleitung, als sein Stellvertreter wird Christian Buchholz einstimmig
wiedergewählt, neuer Kassenwart wird Steffen Hortig. Neue Kassenprüfer sind Marita Kruithoff und Ralf Böckenholt.
Für den Spielbetrieb werden im Seniorenbereich zwei Mannschaften gemeldet, die Mannschaftsmitglieder verständigen sich noch
untereinander über die Reihenfolge der Aufstellung. Im Jugendbereich gibt es eine Option, eine Schülermannschaft zu melden, die
Entscheidung hierüber fällt aber erst im Laufe der Ferien.
Eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages wird beantragt und beschlossen, um den erhöhten Verbandsbeiträgen und dem
geschrumpften Bestand der Vereinsreserven entgegen zu wirken. Der Mitgliedsbeitrag für Vollmitgliedschaft steigt auf 40,- € im Jahr,
der Beitrag für Schüler und Jugendliche bleibt bei 24,-€ im Jahr.
Es sieht so aus, als könnten wir in Ruhe in die Ferien und die nächste Saison gehen. Genießen wir es!

