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VTT 2012 - update nach Runde 2!
So, 29.07.2012 - 15:21 -- ElZorro
Hallo,
nächsten Donnerstag startet unser Vorbereitungsturnier "Italienisch", Rundenbeginn ist 19.30h. Es hat noch einen
Spielerwechsel gegeben. Für Stefan Voigt spielt nun Jürgen Schmidt, der auch in der Auslosung einfach Stefans
Platz einnimmt. Außerdem spielen Marita Kruithoff und Klaus Altefrohne noch mit. Die neue Auslosung und
Ergebnisse der ersten Runde stehen "unten".
Runde 1: Donnerstag, 2.8.12
Marie – Karl-Heinz +:Jürgen – Phillip 1/2:1/2
Ralf – Steffen 0:1
Marita – Klaus 1:0
Runde 2: Donnerstag, 9.8.12
Karl-Heinz – Klaus 1:0
Steffen – Marita 0:1
Phillip – Ralf 1:0
Marie – Jürgen 0:1
Runde 3: Donnerstag, 16.8.12
Jürgen – Karl-Heinz
Ralf – Marie
Marita – Phillip
Klaus – Steffen
Runde 4: Donnerstag, 30.8.12
Karl-Heinz – Steffen
Phillip – Klaus
Marie – Marita
Jürgen – Ralf
Runde 5: Donnerstag, 6.9.12
Ralf – Karl-Heinz
Marita – Jürgen
Klaus – Marie
Steffen – Phillip
Runde 6: Donnerstag, 20.9.12
Karl-Heinz – Phillip
Marie – Steffen
Jürgen – Klaus
Ralf – Marita
Runde 7: Donnerstag, 27.9.12
Marita – Karl-Heinz
Klaus – Ralf
Steffen – Jürgen
Phillip – Marie

Angriff auf das "Wappen von Raesfeld"
So, 05.08.2012 - 12:03 -- ElZorro
Hallo!
Mit Stefan, Steffen, Phillip und Andreas wird sich am 18.8. eine kleine Abordnung unseres Vereins auf den Weg nach
Raesfeld zum Schnellschachturnier machen. Weitere Mitfahrer wären sehr willkommen, am nächsten Vereinsabend
wird noch mal nachgefragt. Also: wer möchte einen Tag und sieben Runden lang unsere Farben hochhalten?

Thorben glänzt beim Wappen von Raesfeld
Mo, 03.09.2012 - 11:30 -- ElZorro
Im ausgezeichnet besetzen Feld der 41 Starter (1GM, 3 IM) konnte Thorben Lindhauer, den wir jetzt einfach mal als
Hiltruper nehmen, obwohl er zur Zeit ja in Berlin im Verein spielt, einen ausgezeichneten 18. Platz verbuchen. Stefan,
Andreas, Phillip und Steffen schlugen sich teilweise achtbar, landeten aber im Turnier auf dem 32. oder einem
schlechteren Rang.
Erfreulich verlaufen ist die Schnellschachkonkurrenz dennoch, vor allem für Stefan, der mit einem Sieg statt einer
Niederlage in der letzten Runde sogar noch Thorben überholt hätte und Phillip, der den Ratingpreis für DWZ<1500
einsacken konnte. Und auch Thorben hatte noch Chancen auf eine bessere Platzierung, doch der mögliche Gewinn
in der Schlussrunde glitt ihm noch aus den Händen und er überschritt die Zeit. Schade!
Es war schön, mal nicht nur mit einem oder zwei Hiltrupern auf einem Turnier zu sein - wir sollten diese Rudelbildung
mal wiederholen!

Verdienter Teilerfolg der Zweiten
Mo, 03.09.2012 - 11:55 -- ElZorro
Unsere zweite Mannschaft konnte sich am ersten Spieltag in der Kreisliga ein verdientes 3:3 Unentschieden gegen
den SK Dülmen IV erkämpfen. Der Verlauf des Mannschaftskampfes zeichnete nach einer Stunde Spielzeit bereits
ab und sprach für einen engen Ausgang der Begegnung. Zünglein an der Waage waren schließlich Ralf und Marita,
den Punkt zu sichern war unserem Spitzenbrett Egon vorbehalten.
In Abwesenheit des etatmäßigen Mannschaftsführers Karl-Heinz wurde die Runde ausnahmsweise von
"Schiedsrichter" Andreas Junk eingeläutet, der nach gerade beendetem Fußballspiel in voller Montur das Spiellokal
erreichte. Und teilweise legten die Spieler der Zweiten los wie die Feuerwehr. Vor allem Rolf, der den Betonaufbau
seines Gegners mit einem Damenmanöver zu widerlegen versuchte. Doch die Tempoverluste, die er sich damit
einhandelte wogen schließlich sehr schwer und sein Gegner stand nach einer guten Stunde deutlich vorteilhaft. An
Brett 2 ließ es Helmut gemächlich und solide angehen, doch der Gegner sicherte sich mit etwas Risikofreude
Raumvorteil und Manövrierfähigkeit, so dass ein weiterer alter Hase bei uns seine Fähigkeiten in der Defensive unter
Beweis stellen musste. Am ersten Brett war in der Partie von Egon jede Menge Feuer - wie immer! In einer Partie mit
entgegengesetzten Rochaden setze Egon seinen jungen Gegner nach einem Bauernopfer früh unter Druck und das
Brett in Flammen. Der Kampf mit offenem Visier dauerte schließlich bis fast 21 Uhr.
Über mangelnde Unterhaltung musste man sich an den unteren Brettern auch nicht beklagen, hier machten Ralf
Böckenholt an Brett 6 und Johannes Hartmann an der 4 mächtig Alarm. Doch während Johannes einen Angriff auf
der offenen Linie vortragen konnte und durch die Grundreihenschwäche des Gegners die Qualität einsacken konnte,
musste Ralf seinen Stellungsvorteil auf positionellem Wege verwerten. Hier wusste der Dülmener die relative
Unerfahrenheit von Ralf zu nutzen und dreht die Partie komplett. Auch Marita stand zu diesem Zeitpunkt bereits
bedenklich, denn sie hatte unvorsichtigerweise einen gut koordinierten Leichtfigurenangriff auf ihre Stellung
zugelassen und die Qualität plus Bauer eingebüßt.
Nach nicht ganz zwei Stunden stand Rolf an 3 unter schwerem Druck, Helmut hatte an 2 nur einen Bauern weniger,
aber keinerlei Ausgleich dafür bekommen. Marita stand an 5 bedenklich und biss sich gerade wieder in die Partie
zurück. Dem gegenüber standen die aussichtsreiche Partien von Egon an 1 und (noch von) Ralf an 6 und die
technisch klar vorteilhafte Position von Johannes an 4. Wie angedeutet ging Ralfs Partie noch verloren, doch Marita
konnte einen unangenehmen Druck auf den dunklen Diagonalen erzeugen und zunächst noch einen Bauern
gewinnen. Der Gegner brach schließlich ein und musste sich der Kampfkraft unserer "Amazone" beugen. Johannes
brachte Partie und Punkt ebenfalls nach Hause, dafür mussten Rolf, Helmut und Ralf dem Gegner zum Sieg
gratulieren. Es war Egon vorbehalten, uns ein erstes Erfolgserlebnis zu bescheren. Sein Angriff schlug zwar nicht
völlig durch, doch unser Vorkämpfer weiß eben auch mit reduziertem Material technisch sauber zu spielen. Eine gute
Dreiviertelstunde nach der Zeitkontrolle hatte er seinen Widerpart von der Sinnlosigkeit weiteren Widerstands
überzeugt und das Match zum 3:3 ausgeglichen.
Dem Verlauf nach war es wohl ein Punkt, mit dem beide Mannschaften gut leben können, auch wenn man mit mehr
Glück und weniger Pech in den kritischen Situationen "Sekt statt Selters" gehabt hätte. Gut gemacht!

Christian sichert den Sieg gegen Senden
So, 23.09.2012 - 12:05 -- ElZorro
Einen beinahe rundherum gelungenen Saisonauftakt legte die Erste in ihrer Begegnung gegen den ASV Senden aufs
Parkett der Stadthalle Hiltrup. Das Duell verlief durchweg auf Augenhöhe, schlussendlich konnten wir die Punkte aber
verdientermaßen in Hiltrup behalten. Nach einem bedenklich anmutenden Zwischenstand von 1:3 aus Sicht der
Gastgeber setzten die verbliebenen Bretter noch mal zu einem Endspurt an und drehten das Ergebnis auf 4,5:3,5.
Während sich die meisten Partien in der ersten Stunde erwartungsgemäß noch in der Remisbreite bewegten, wobei
die Sendener an mehreren Brettern einen offensichtlich wohlbekannten Stonewall-Aufbau anstrebten, drohte
ausgerechnet die Partie zwischen den Chefstrategen an Brett 1 zum taktischen Gemetzel zu werden. Markus
Ingelmann griff im 5.Zug bereits daneben, offenbar um Andreas Junk aus der Eröffnungsvorbereitung zu bringen,
doch sein Zug ermöglichte es dem Hiltruper, seinen ehemaligen Jugendspieler - einer von vieren in der Sendener
Formation - vollständig einzuschnüren. Es fehlte nur noch das "Schleifchen" zu einem netten Paket. An Brett 2 hatte
Stefan Voigt keine Schwierigkeiten, seinen Aufbau gegen den "Franzosen" von Arne Wiltschut durchzusetzen und er
kam in der Folge zu bequemem Spiel. Peter May tat sich schwer gegen Frank Schnitgers Stonewall-Angriff und fand
sichtlich kein Mittel gegen den starken Vorpostenspringer auf e5. Hier zeichnete sich bereits früh eine schwierige
Partie für Peter ab. Sein Brettnachbar Christian Buchholz machte es gegen die Sendener Nachwuchshoffnung
Patrick Krispin deutlich besser. Im Verlauf des Mittelspiels konnte er ein unangenehmes Springermanöver des
Sendeners stark kontern und die Bildung eines Freibauern forcieren.
An den unteren Brettern traf Rudolf Jeromin (gut gestärkt) auf Daniel Matern. Hier entwickelte sich eine scharf
angelegte, aber stets ausgeglichen wirkende Partie mit Angriffsideen auf entgegengesetzen Flügeln. Ähnlich
ausgeglichen, jedoch deutlich schwankender in der Bewertung verlief die Partie zwischen Phillip Junk und Jan
Wiltschut, in der sich unser Youngster bereits in der Eröffnung einen deutlichen Entwicklungs- und Stellungsvorteil
hätte erarbeiten können. Doch die Vorsicht siegte in der Eröffnung wie auch im Spielverlauf auf beiden Seiten und
das unvermeidliche Ergebnis bahnte sich bald an. An Brett sieben konnte sich Andre Wenning gegen Holger
Schlegel problemlos Ausgleich erarbeiten und spielte seine angenehm wirkende Position folgerichtig auch sehr aktiv.
Am achten Brett traf Patrick Fuchs auf den Sendener "Ersatzspieler" Dieter Henke. Patrick ging die Partie
unbekümmert an und hielt seine Stellung lange sehr ordentlich zusammen, doch Dieter setzte mit seiner Routine die
Position in einen immer klareren Stellungsvorteil um.
An Brett 3 gingen die Gäste aus der Stevergemeinde schließlich in Führung. Peter May stellte ersatzlos die Qualität
ein und wurde in der Folgezeit glatt überspielt. Phillip hielt seine Position an Brett 6 zusammen, auch wenn die
Initiative, die er kurz hatte, vollständig auf den Gegner übergegangen war. Das Remis in ausgeglichener Position war
aber gerecht und dem Spielverlauf entsprechend. Nach Patricks Niederlage an Brett 8 sicherte sich Rudolf Jeromin
an Brett 5 einen halben Punkt - er hatte zwar den Angriff des Gegners abgewehrt und war in die gegnerische Stellung
eingebrochen, aber am Remis durch Dauerschach im Damen-Mittel-Endspiel führte kein Weg vorbei. An den übrigen
Brettern standen wir inzwischen aber teilweise sehr vorteilhaft und Stefan und Andre konnten mit Siegen den
Ausgleich erzwingen. Andreas stellte sich bei der Umsetzung seines Angriffs weniger geschickt an und verdarb seine
Position, bis nur noch ein geringfügig wirkender Materialvorteil im Dame-Turmendspiel übrig war. Das Remisangebot
des Gegners musste man nicht annehmen, aber der hatte sich wie Lazarus aus der Affäre gezogen und war die
aktivere Partei in den letzten Zügen geworden. Angesichts des klaren Vorteils, den Christian sich erspielen konnte,
nahm Andreas mehr oder weniger beruhigt das Remisangebot an. Christian hatte zu diesem Zeitpunkt eine Mehrfigur
und tempierte den Gegner im Endspiel aus.
Ein gelungener Auftakt, den wir gegen unsere ganz speziellen Freunde aus Telgte am zweiten Spieltag bestätigen
sollten - da ist aus dem letzten Jahr noch eine kleine Rechnung offen.

Ungefährdeter Sieg im Viererpokal
Mo, 01.10.2012 - 11:37 -- ElZorro
Die diesjährige Erstrundenbegegnung im Viererpokal wurde gegen unseren Ligakonkurrenten ASV Senden, vor
Wochenfrist auch schon Gegner der ersten Mannschaft in der 1. Bezirksklasse, ausgetragen. Die Steverstädter
verzichteten allerdings auf den Einsatz ihrer beiden Spitzenbretter und schwächten sich gegenüber unserer
Mannschaft, die fast in nomineller Bestbesetzung antrat, erheblich.
An Brett 1 traf Andreas Junk auf Frank Schnitger, der zu dieser Saison nach Senden gewechselt ist. Das Duell der
zwei "Ex-Oldenburger" pendelte sich nach Abschluss der Eröffnung wegen des gut postierten Läuferpaares leicht
zugunsten von Andreas ein, der kurz vor der Zeitkontrolle allerdings einen simplen Bauerngewinn durch ein
Scheinopfer übersah. Kurz darauf hatte sich der Sendener genug Gegenspiel für ein Remisangebot verschafft, was
angesichts der fortgeschrittenen Zeit bei wenig fortgeschrittener Zugzahl auch gerne angenommen wurde. Zu diesem
Zeitpunkt stand Stefan Voigt an Brett 2 gegen Patrick Krispin klar auf Gewinn. Die Sendener Nachwuchshoffnung
hatte sich in schwieriger Lage von einem Figurenopfer zu viel versprochen und focht mit dem Rücken zur Wand. An
Brett 3 waren die Materialverhältnisse ausgeglichen, die Aktivität der Figuren sprach jedoch (zu) deutlich für Christian
Buchholz gegen den sich zäh, aber zu passiv verteidigenden Holger Schlegel. Beide Sendener an Brett 2 und 3
verbrauchten fast die gesamten Reste ihrer Bedenkzeit und gaben kurz vor der Zeitkontrolle die unhaltbaren
Positionen auf. Somit war beim Zwischenstand von 2,5:0,5 der Sieg im Mannschaftskampf sichergestellt und Daniel
Haves musste sein Turmendspiel mit einem Minusbauern gegen Dieter Henke verteidigen. Für Daniel sprachen
hierbei der vorgerückte, aber vom König blockierte d-Freibauer und der passive Turm des Sendeners, für Dieter
sprachen die drei verbundenen Bauern am Königsflügel. Daniel erreichte jedoch eine zur Verteidigung ideale Position
mit dem Bauern auf der dritten Reihe und dem Turm auf der Zweiten im Rücken der gegnerischen Bauern. Als
schließlich das materielle Gleichgewicht sicher gestellt wurde, einigten sich die Gegner auf Remis und zum Endstand
von 3:1.
In der zweiten Pokalrunde erwartet uns vermutlich einer der höchsten Hausnummern im Bezirkspokal, der SK
Ost-/Westbevern. Gegen die Erstvertretung aus Nordkirchen sollten die jedenfalls keine Probleme bekommen haben.
Wenn ich weitere Pokalergebnisse finde, poste ich sie weiter unten.

Vierpokal, erste Runde:
SF Drensteinfurt Freilos
SC Hiltrup - ASV Senden 3:1
SC Sendenhorst - ZuZ Everswinkel 4:0
Indische Dame MS - SF Telgte -:+ (Ind.Dame nicht angetreten)
SF Greven - DJK Coesfeld 2,5:1,5
Türme Billerbeck - SF Olfen 1,5:2,5
SK Lüdinghausen - SF Beelen -:+ (LH nicht angetreten)
SK Dülmen - SK 32 Münster 0,5:3,5
SK Ost-/Westbevern - SG Nordkirchen +:- (SGN nicht angetreten)
Teutonia Coerde - Schach Nienberge 0,5:3,5
Vierpokal, zweite Runde:
SC Hiltrup - SK Ost/Westbevern
Greven - SK32
Olfen - SF Drensteinfurt
Nienberge - Beelen
Telgte - Sendenhorst
Die Auslosung der dritten Runde findet unmittelbar nach der zweiten Runde statt.

Mit Fehlstart aufs Treppchen
Do, 04.10.2012 - 10:40 -- ElZorro
Einen wechselhaften Turnierverlauf durchlebten die Auswahlspieler des SCH (Steffen Hortig, Phillip Junk, Stefan
Voigt, Alexander Kobusch und Andreas Junk) beim Bezirksblitz im Westfälischen Studieninstitut am gestrigen Tag.
Nach dem Abstieg aus der B-Klasse im letzten Jahr wollten wir bei der Blitzmannschaftsmeisterschaft, die traditionell
am 3. Oktober ausgetragen wird, in dieser Saison den Wiederaufstieg aus der C-Klasse anpeilen. Jedenfalls bis uns
klar wurde, wie stark das Feld dieses Mal besetzt sein würde. Mit dem SK Dülmen I trat eine Mannschaft an, die sich
durch Nichtantreten in den vergangenen Jahren den Abstieg in die C-Klasse "verdient" hatte und mit einem gefühlten
DWZ-Schnitt von 1900 in die Mannschaftskämpfe ging. Hinzu kamen die Erstvertetung aus Greven und eine sehr
starke zweite Mannschaft aus Beelen, immerhin auch mit einem 1900er an Brett 1.
Unsere Mannschaft war in den ersten vier (von 14) Spielen noch im "Feiertagsmodus" und konnte nur ein
Mannschaftsremis zum Auftakt gegen Nienberge III (die spielten zu diesem Zeitpunkt nur mit drei Spielern)
verbuchen. Nach Runde vier war bei 1:7 Mannschaftspunkten der Wiederaufsteig in weite Ferne gerückt und die
Katerstimmung im Team vollkommen. Doch ausgerechnet unser "Kurzer" kam in den ersten Begegnungen am besten
auf Betriebstemperatur, erwies sich als "Meister der letzten Sekunde" und motivierte die Mannschaft, endlich zur
Aufholjagd anzusetzen: er drückte in den Runden 5 und 6 in verlorener Stellung nacheinander zwei Gegner am
dritten Brett über die Zeit und sorgte für mächtig Stimmung unter den Anwesenden. Bei "Halbzeit" des Turniers hatte
sich unsere Bilanz auf 6:8 Punkte verbessert.
Und in der zweiten "Halbzeit" drehte die Mannschaft noch einmal voll auf. Nur gegen den späteren C-Meister Dülmen
wurde verloren, Senden nahm uns ein Remis ab, der Rest der Spiele konnte mehr oder weniger sicher gewonnen
werden. Mit 18,5 Brett- und 11:3 Mannschaftspunkten schoben wir uns noch mal in der Tabelle vor auf Platz 3,
konnten aber den Vorsprung des späteren Vizemeisters Greven nicht mehr egalisieren. Ein Mannschafts- und
anderthalb Brettpunkte fehlten uns, um in der gut und diesmal auch zahlreich besetzten C-Klasse den zweiten
Auftsiegsrang zu ergattern. Nach einem derartigen Fehlstart schimmert unser Bronzeplatz aber schon ein bisschen
wie Silber. :-)

C-Klasse, Tabelle:
1. SK Dülmen I
27:1 MP 50 BP
2. SF Greven I
18:10
31,5
3. SC Hiltrup I
17:11
30
4. SF Beelen II
14:14
30
5. ASV Senden II
13:15
28
6. Schach Nienberge III 12:16
24
7. SK Ost/Westbevern III 11:17
20,5
8. SF Beelen III
0:28
10
Einzelergebnisse SC Hiltrup:
1 Andreas Junk 5,5/11
2 Alexander Kobusch 6/11
3 Stefan Voigt 5/11
4 Phillip Junk 7,5/12
5 Steffen Hortig 6/11

Starker Auftritt beim Münsterland Open
So, 14.10.2012 - 10:13 -- ElZorro
Daniel Haves und Phillip Junk haben auf dem Münsterland Open in Senden ein starkes Turnier auf die Bretter der
Steverhalle gezaubert. Hierbei stahl ausnahmsweise der "Lange" dem "Kurzen" die Schau und erzielte (inoffiziell)
eine ELO-Vollwertung von 1984. Beide Hiltruper konnten sich zudem über eine satte DWZ-Steigerung freuen. Daniel,
der im Feld der 73 gestarteten Open-Teilnehmer (mit 3 GM, 2 IM und 3 FM) 38. wurde, gewann 92 Punkte hinzu und
hat nun eine DWZ von 1620. Phillip, der im Challengers einen Blitzstart mit 3/3 hinlegte, konnte sein Tempo nicht
halten und verlor in der Schlussrunde gegen den topgesetzten Sascha Radisic. Trotzdem konnte er die nächste
Schallmauer knacken und hat nun eine Wertung von 1505.
Wir gratulieren unseren beiden Helden und können uns glücklich schätzen, sie in unseren Reihen zu haben. Mal
sehen, wo ihr uns noch hinführt! ;-)

Aus in Runde 2 gegen Ost/Westbevern - Ergebnisupdate
Do, 25.10.2012 - 15:47 -- ElZorro
Unsere Pokalmannschaft musste in der zweiten Runde des Viererpokals das Aus gegen den Verbandsligisten
Ost/Westbevern hinnehmen. Unsere Paradeformation, die aus den nominellen Brettern 1 bis 4 bestand, schlug sich
beim 1:3 aber sehr achtbar.
Peter May spielte an Brett 3 eine sehr wechselhafte Partie, bei der er zwischenzeitlich glatt einen Turm weniger hatte,
das Remis durch Stellungswiederholung aber erzwingen konnte und danach in der Analyse feststellen musste, dass
er technisch klar besser stand. Ein Remis war wohl der gerechte Mittelweg. Andreas musste die vorentscheidende
Niederlage an Brett 1 quittieren. In einer Position, die dem Gegner ein gutes Mittelspiel, aber ein schlechtes Endspiel
verhieß, stellte er einen Bauern ein, der die Partie im Mittelspiel zu seinen Ungunsten kippen ließ. Die Niederlage war
vermeidbar, aber nicht unberechtigt. Stefan Voigt einigte sich mit seinem Gegner an Brett 2 ebenfalls auf ein
Unentschieden, da beide Spieler mit großer Vorsicht agierten und dem Gegenüber keinen substanziellen Vorteil
gönnten. Hiermit stand auch der Sieg der Gäste fest, da nach der Nebenwertung der Sieg an Brett 1 eine potenzielle
Niederlage an Brett 4 aufgewogen hätte. Christian Buchholz kämpfte an Brett 4 aber nur noch um einen halben
Punkt, statt einen ganzen. Sein Gegner war sich der vorhandenen Remisressourcen unseres Spielers nicht bewusst,
denn er mishandelte das Endpsiel nach technischen Maßstäben doch sehr. Es war für eine technische Remisstellung
aber auch zu viel Material auf dem Brett verblieben und Christian musste die Partie schlussendlich doch noch
aufgeben.
Das 1:3 tut uns nicht weh, allerdings waren beide Nullen theoretisch vermeidbar. Ob dann allerdings zum Beispiel an
Brett 2 ein so glattes Remis zustande gekommen wäre, darf bezweifelt werden. Wir haben uns achtbar geschlagen,
nicht mehr und sicher nicht weniger!

Vierpokal, zweite Runde:
SC Hiltrup - SK Ost/Westbevern 1:3
Greven - SK32 0,5:3,5
Olfen - SF Drensteinfurt 4:0
Nienberge - Beelen 3,5:0,5
Telgte - Sendenhorst 1,5:2,5

Viererpokal, Viertelfinale:
SK32 - Nienberge
Freilose: Sendenhorst, Ost/Westbevern, Olfen.
Die drei Erstplatzierten spielen im Landespokal für den Bezirk Münster.

Erste wird in Telgte demontiert!
So, 28.10.2012 - 11:21 -- ElZorro
"Fail" - Versagen - ist das erste Wort, das mir einfällt, um die Leistung unserer Erstvertretung im Kampf gegen den
Abstieg in Telgte zu summieren. Es hatte Nichts damit zu tun, dass wir mit drei Reservisten angetreten sind, es
haperte gerade in den Frühphasen der Partien an der Aufmerksamkeit auf Hiltruper Seite. Nach zwei Stunden hatten
die Telgter alle drei bis dahin beendeten Partien gewonnen und der Rest der Begegnungen sprach nicht für einen
Ausgleich der Hiltruper. Doch der Reihe nach.
In der Aufstellung Andreas, Stefan, Christian, Rudolf, Phillip, Patrick, Steffen und Karl-Heinz (eingesprungen für den
kurzfristig verhinderten André) rechneten wir uns durchaus Chancen aus, die Punkte aus Telgte zu entführen.
Zentrales Gewicht bekamen die Partien der oberen vier, von denen drei ihren Gegnern aufgrund der DWZ hätten
überlegen sein sollen. Phillip, der für unsere Farben zum ersten Mal an einem Mittelbrett antrat, war schon
vorgewarnt worden, dass er und seine Brettnachbarn das Zünglein an der Waage werden konnten. Hinten hieß es
dagegen halten, denn die kampferfahrenen Telgter waren gegenüber unseren Reservisten vermutlich im Vorteil.
Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Katastrophen anbahnten. An den Brettern 3 und 6 hatten wir plötzlich eine
Figur weniger, Kalle hatte an 8 die Dame für Turm und Figur gegeben. Während diese drei noch das weitere
Geschehen auszukämpfen versuchten, war Rudolf an Brett 4 nach einer Stunde Spielzeit bereits im Endspiel
gelandet. Doch urplötzlich war die Partie zu Ende, denn unser sonst so zuverlässiger Fels in der Brandung stellte
durch einen Fingerfehler die Qualität ein und landete in einem unweigerlich verlorenen Endspiel. Die Konsequenzen
ließ er sich nicht zeigen und gab sofort auf. Und damit standen wir sofort mit dem Rücken zur Wand. Christian und
Patrick, der sogar noch etwas von seinem Materialnachteil gutmachen konnte, verloren kurz darauf und das 0:3 war
schon eine Vorentscheidung. An Brett 1 kämpfte Andreas in einem passiv geführten Mittelspiel eine zähe Partie aus,
wie üblich mit weniger Zeit auf der Uhr. Vom Zeitverbrauch her ausgeglichen verlief die Partie am zweiten Brett, die
aber mit drei fianchettierten Läufern als taktisches El Dorado angelegt war. Der Telgter spieler attackierte die Stellung
von Stefan beharrlich, aber der konnte seinen Verteidigungsverbund gut zusammenhalten und provozierte einen
unvorsichtigen Turmvorstoß. An Brett 5 wehrte Phillip sich zäh gegen einen Sizilianer, aus dem der Telgter Spieler
eine druckvolle Angriffsstellung am Damenflügel entwickelte. Phillip ließ jedoch erst einmal Nichts zu und verbesserte
nach und nach seine Figurenaufstellung. Steffen sah sich ebenfalls einer sizilianischen Verteidigung gegenüber und
gab ohne Not seinen schönen Läufer ab. Trotz dieses strategischen Makels hielt er im Spielverlauf gut dagegen,
doch der Gegner hatte den strategisch reiferen Plan und hierfür auch die passenden Figuren. Karl-Heinz parierte
derweil die "Ohrfeigen" der aktiv stehenden Dame seines Gegners und konnte im Spielverlauf noch einmal eine
Qualität gewinnen, so dass zwei Türme gegen die Dame kämpfen durften. Doch der Preis waren zusätzliche
Freibauern, die auf die Hiltruper Grundreihe zuströmten.
Nach vier Stunden stand fest, dass die Telgter ihren ersten Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feiern konnten.
Steffen verlor seine Partie, nachdem er den Doppelangriff auf eine gefesselte Figur nicht mehr zu parieren wusste.
Sein Kampf war aber beachtlich, er stand zwischenzeitlich vorteilhaft und er hat es seinem Gegner sichtlich schwer
gemacht, die Ernte einzufahren. Phillip hatte durch Unachtsamkeit eine Figur verloren, sich jedoch zwei Freibauern
erkämpft. Sein Gegner gab die Figur für ein Dauerschach zurück und sicherte so seiner Mannschaft den Sieg.
Zugleich war Phillips halber Punkt das erste Resultat auf unserer Habenseite und unser Kurzer hat wieder mal zeigen
können, dass er mal ein richtig Großer werden kann. Stefan verkürzte kurz darauf zum 1,5:4,5. Er hatte in einem
verwirrend aussehenden Abtausch ein Figur übrig behalten und seine Stellung schnell zum Sieg ausbauen können.
Karl-Heinz musste nach etwa viereinhalb Stunden ein Konzept zur Verteidigung mit zwei Türmen gegen zwei Damen
ausarbeiten - ein hoffnungsloses Unterfangen und eine Niederage in einer sehr farbigen Partie. Für Kalle gilt wie
auch für Steffen, dass diese Niederlage nicht besonders weh tut, denn die Partie war ausgekämpft und fiel halt an
den Gegner. Am ersten Brett hatte Andreas sich nach 20 Zügen und noch mit 35 Minuten auf der Uhr zum Angriff
entschlossen. Der Gegner gruppierte seine aktiven Kräfte noch zur Verteidigung um, doch nachdem an beiden
Flügeln die Kräfteverhältnisse geklärt waren, drang Andreas zunächst über eine offene Linie in die gegnerische
Stellung ein und verschaffte sich einen deutlich aktiveren König für das anstehende Endspiel. Ein einzelner
gewonnener Bauer war schließlich ausschlaggebend für den zweiten Hiltruper Trostpunkt, denn mehr konnte dieser
Einzelsieg nach der fürchterlich schwachen Vorstellung des SCH nicht mehr sein.

Zweite bestätigt Form der Aufstiegssaison
Mo, 05.11.2012 - 12:18 -- ElZorro
Die zweite Mannschaft hat in der Kreisliga ihre gute Form wieder einmal unter Beweis gestellt und gegen Everswinkel
2 einen souveränen 4,5:1,5-Sieg eingefahren. Die Partie am Spitzenbrett gewann Egon kampflos und Hiltrup führte
somit ohne Zug bereits mit 1:0. Weitere Siege wurden von Karl-Heinz, Johannes und Marita beigesteuert. Rolf Ihmig
sicherte sich ein Remis, lediglich Ralf musste am letzten Brett eine Partie verloren geben, die eigentlich auf
Augenhöhe stattfand.

Vorbereitungsturnier beendet
Fr, 23.11.2012 - 08:29 -- ElZorro
Das Vorbereitungsturnier "Italienisch" ist beendet und die Favoriten haben sich durchgesetzt. Abgesehen von einem
Großmeisterremis gegen Turniervize Jürgen Schmidt konnte Phillip Junk alle Partien gewinnen und beendet die
Konkurrenz mit 6,5/7. Zweiter wurde Jürgen, der noch eine weitere Partie (gegen Steffen Hortig) Remis geben
musste, ansonsten aber auch ungeschlagen blieb und auf 6 Zähler kam. Rang drei belegte eine hervorragend
aufgelegte Marita Kruithoff mit 5,0/7. Herzlichen Glückwunsch an unsere Preisträger!

Endstand:
1. Phillip Junk 6,5/7
2. Jürgen Schmidt 6,0/7
3. Marita Kruithoff 5,0/7
4. Steffen Hortig 4,5/7
5. Karl-Heinz Beyer 2,0/7 (SoBe: 3,0)
6. Ralf Böckenholt 2,0/7 (SoBe: 2,0)
7. Marie Tertilt 1,0/7 (SoBe: 2,0)
8. Klaus Altefrohne 1,0/7 (SoBe: 1,0)

"Und allüberall auf den Tannenspitzen..."
Fr, 23.11.2012 - 08:40 -- ElZorro
"sah ich feiernde Schachspieler sitzen"
Mit den Worten des Volksmunds ausgedrückt könnte es so oder so ähnlich bei uns aussehen, wenn wir uns auf einen
Termin für eine Weihnachtsfeier einigen wollten. Die Frage lautet: treffen wir und zum gemütlichen Beisammensein
am Schachabend, gewissermaßen zum "Weihnachtsblitzen mit Glühwein, wer gewinnt muss einen Becher trinken"
oder suchen wir uns ein nettes Restaurant für eine kleine Feier am Wochenende? Ihr seid alle zur Mitabstimmung in
einem DOODLE aufgerufen. Einfach auf das fremde Wort klicken und es öffnet sich eine Seite mit einem
Internetkalender, bei dem ihr angeben könnt, ob und wann ihr teilnehmen wollt! (Wer gar nicht kann, klickt auf den
Knopf mit der Aufschrift "Ich kann nicht".)

Mit offenem Visier zum Sieg
Sa, 24.11.2012 - 23:19 -- ElZorro
Unsere Erste hat sich im Abstiegsduell gegen den gut aufgestellten Aufsteiger Nienberge 4 nach fünfeinhalb Stunden
etwas glücklich, aber nicht unverdient mit 5:3 durchgesetzt. Keine Partie endete Remis, allerdings hat es sehr
geholfen, dass die drei zunächst remislich aussehenden Partien am Ende alle zu unseren Gunsten entschieden
wurden.
Stefan Voigt brachte uns an Brett 2 "ohne Zug" in Front, da der Gegner nicht auftauchte. Danach dauerte es einige
Zeit, bis erste Entscheidungen fallen sollten, da alle Akteure ziemlich konzentriert zu Werke gingen. Steffen Hortig
(Brett 8) baute nach knapp drei Stunden die Führung auf 2:0 aus. In einem taktisch angelegten Mittelspiel hatte er
den besseren Überblick behalten und setze seinen verblüfften Gegner kurzerhand matt. Wenig später ging Peters
Partie (Brett 3) verloren, da er nach einem Springeropfer die Verteidigungsressourcen seines Gegners unterschätze.
Doch der an Brett 7 spielende Patrick stellte fast postwendend wieder den alten Abstand her. Das Mittelspiel war
Spiegelbild des Mannschaftskampfes, hier wurde ohne Gnade ausgeteilt, beide Stellungen hingen in Streifen, doch
unser "Junior" brachte seine Partie souverän nach Hause. Ähnlich wie Patrick hatte auch Phillip eine Partie auf dem
Brett, bei der die Remisbreite schnell überschritten werden konnte, was beide Spieler tunlichst vermieden. Doch
unser "Kurzer" bewies Übersicht und zerpflückte die Aktivposten seines Gegners mit viel Ruhe. Im entstehenden
Endspiel lies Phillip sich die Ernte im Bewusstsein, nicht verlieren zu können dann auch nicht mehr nehmen und
erhöhte auf 4:1.
An den verbliebenen Bettern war allerdings kein Hiltruper Sieg mehr in Sicht. Andre (Brett 6) hatte früh eine Figur
eingebüßt und focht bis zur Zeitkontrolle mit dem Rücken zur Wand. Als ein Generalabtausch anstand, womit die
letzte Hoffnung schwand, noch eine Wende herbeiführen zu können, streckte er die Waffen. Christian (Brett 4) strebte
in seiner Partie schnell eine vermeintlich komplikationslose Stellung an, wurde aber in verschachtelter Bauernstellung
von einem Schwerfigurenangriff überrascht, der ihn die Dame für einen Turm kostete. Er dehnte den Kampf bis über
die Zeitkontrolle hinaus, musste aber schließlich im Endspiel vor der zweiten gegnerischen Dame kapitulieren. Auf
einmal stand es nur noch 4:3 und die ausgeglichene Stellung an Brett 1 musste ausgekämpft werden, wofür sich
beide Akteure dann auch noch mal fast anderthalb Stunden Zeit nahmen. Zu Andreas Gunsten sprach hierbei, dass
sein Gegner auf Gewinn spielen wollte und musste. Gegen ihn sprach die Vielzahl der Varianten, in die man
plumpsen konnte. Am Ende gewann der Spieler, der den vorletzten Fehler machte, in diesem Fall also der Hiltruper.
Andreas wollte mit einem vermeintlichen Sicherheitszug den Dampf aus der Stellung nehmen, wäre jedoch
unweigerlich in einen starken Angriff geraten. Doch der Gegner war so felsenfest auf Angriff gepolt, dass er Andreas
Kontermöglichkeiten komplett ignorierte - und in ein einzügiges Matt lief. Auch solche Siege wollen mal eingefahren
werden. Endstand 5:3 in einem Mannschaftskampf ohne jegliche Remisen.
Dieser Sieg war wichtig, denn so bleiben wir frei von einem Verfolger vom Tabellenende. Kurz vor Weihnachten
müssen wir uns in Lüdinghausen erneut gegen den Abstieg stemmen. Auch die Mannschaft aus der ehemaligen
Kreisstadt kämpft gegen den Abstieg und kann Punkte gegen schwächelnde Gegner gut gebrauchen. Heute gab es
für den SKL schon mal einen Zähler gegen die Aufsteiger vom SK Dülmen 3.

Mit aller Routine: Zweite besiegt Drensteinfurt
Sa, 01.12.2012 - 21:07 -- ElZorro
Im Nachbarschaftsduell gegen die Zweitvertretung aus Drensteinfurt konnte unsere eigene Zweite in den Räumen
des ehemaligen Hauses Meinolf einen verdienten und jederzeit ungefährdeten Sieg einfahren.
Die von Karl-Heinz geführte Sechs ging schnell durch einen Sieg von Klaus Altefrohne in Führung. Klaus konnte
durch eine Nachlässigkeit des Gegners eine Figur gewinnen, arbeitete aber auch hart an einer Fair-PlayAuszeichnung, als er drei Züge lang alles tat, diese wieder zurückzugeben. Da auch sein Gegner Sportsmann ist,
blieb der Vorteil am sechsten Brett auf unserer Seite und nach dem Verlust eines ganzen Turmes gab der jugendliche
Gegenspieler die Partie nach anderthalb Stunden auf. Bis dahin waren alle Hiltruper gut aus den Startlöchern
gekommen, Rolf Ihmig hatte an Brett 3 bereits erkennbare Stellungs- und bald darauf vor allem materielle Vorteile.
Nach gut zwei Stunden endeten die Begegnungen von Frederik Weidner (Brett 5) und Rolf fast zeitgleich. Rolf konnte
seinem Gegner die Dame abnehmen und strich den ganzen Punkt ein, Frederik hielt seine Stellung zusammen und
gab die Partie Remis. Hier wollten beide Spieler den Kampf bei entgegen gesetzten Rochaden nicht auf die Spitze
treiben und begnügten sich mit dem "Spatz in der Hand".
Die Partien von Johannes Hartmann (Brett 4) und Käptn Beyer (Brett 2) sahen aussichtsreich aus, Egon Steinkamp
hielt am Spitzenbrett die Begegnung in der Remisbreite. Johannes sah sich in seiner Partie einer aktiven
Verteidigung gegen seinen Königsangriff ausgesetzt. Er hatte für den eigenen Angriff seine Königsstellung gelockert
und wurde durch ein Figurenopfer ausgebremst, das ihn drei Bauern kostete. Bevor die Partie ins Endspiel
übergehen konnte, wurden die Friedenspfeifen zum Zwischenstand von 3:1 geraucht. Die Entscheidung im
Mannschaftskampf fiel am zweiten Brett, wo Karl-Heinz zum Mattangriff blies. Der Angriff sah entscheidend aus eventuell finden die Spieler in der Analyse noch weitere Verteidigungsmöglichkeiten - und so entschieden sich die
Spieler am ersten Brett angesichts des nahenden Endes an Brett 2, Remis zu geben. Karl-Heinz opferte einen Turm
für seinen Angriff und fand schließlich den Weg zu einer schönen Mattkombination. Mit diesem Glanzpunkt als
Schlusspunkt endete der Mannschaftskampf nach etwas mehr als dreieinhlb Stunden mit 4,5:1,5 für Hiltrup.
Kalles Truppe rangiert in der Kreisliga mit nunmehr 5:1 Mannschaftspunkten und 12 Brettpunkten in der
Aufstiegszone.

"Suche Weihnachtsfeier, biete Trainingsabend"
Fr, 07.12.2012 - 18:15 -- ElZorro
Hallo!
Zur Klarstellung die Termine der nächsten Wochen:
Am 13.12. ist kein Training in der Stadthalle. Wir treffen uns ab 19 Uhr in der Gaststätte Nikos, Marktallee 73 in
Hiltrup, zu einer kleinen Weihnachtsfeier. Am 20.12. ist dann wieder Training, immerhin spielen wir 2 Tage später in
Lüdinghausen, bevor wir für dieses Jahr dann in "Urlaub" gehen. Am 27.12. ist "trainingsfrei". Erstes Treffen im neuen
Jahr wird am 3.1.2013 sein!

Simultan am 20.12.
Mo, 17.12.2012 - 13:24 -- ElZorro
Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herren findet am 20.12. ab 19.15 Uhr eine Simultanvorstellung auf dem
Vereinsabend statt, die Simultanpartien werden bitte von den Schwarzspielern mitgeschrieben. Der selbe Herr hat
auch schon die Beschaffung stimmungsfördernder Getränke organisiert - wir könnten auch ohne, aber sicher ist
sicher, gelle? Bitte seid pünktlich!

Bescherung der unschönen Art
So, 23.12.2012 - 12:43 -- Voigt

Erstmals in dieser Saison ausschließlich mit Stammspielern angetreten, sollten die Punkte aus Lüdinghausen entführt werden,
verfügten wir doch an den Brettern 5-8 über eine deutliche nominelle Überlegenheit. Doch trotz Vorweihnachtszeit waren unsere
Gastgeber offensichtlich nicht in der Stimmung Geschenke zu verteilen.

Als Erstes endete die Partie von Christian mit einem frühen Remis. Christian fühlte sich nicht richtig fit und wollte einen langen
Kampf vermeiden. Kurze Zeit später übersah Rudolf einen Bauernvorstoß seines Gegners, der einen Figurenverlust zur
Konsequenz hatte und Rudolf zur Aufgabe bewegte. Alexander an Brett 8 hatte eine Figur geopfert für Angriff und zwei Bauern
im Gegenzug. Dabei hatte er jedoch nicht bedacht, dass sein Gegner die Dame tauschen konnte, was seinem Angriff den
Schwung nahm. Mit Zustimmung des Mannschaftsführers nahm Alexander daher das Remisangebot seines Gegners an, zumal es
an Brett 3 für unser Team gut aussah. Peter hatte nebst guter Stellung eine Qualität mehr. Leider funktionierte die von Peter
gewählte Abwicklungskombination nicht. Am Ende hatten beide Spieler jeweils eine Dame und die gleiche Bauernzahl und so
wurde ein Remis vereinbart. Phillip an Brett 7 hatte bei etwas aktiverer Stellung das Angebot seines Gegners auf Unentschieden
abgelehnt, um wenige Züge später seinerseits ein Friedensangebot zu unterbreiten, welches akzeptiert wurde. Stefan an Brett 2
hatte mit den schwarzen Figuren Zugriff auf die weiße Stellung bekommen und einen positionellen Vorteil herausgespielt. Ein
unbedachter Bauernvorstoß führte jedoch zur Aufgabe des Läuferpaares und zum Verlust eines Bauerns, so dass ein halber Punkt
für Stefan das in der Stellung maximale Ergebnis war. Daniel an Brett 6 hatte eine Stellung mit offener a-Linie und halboffener
h-Linie erreicht, aber einen Bauern weniger. Nachdem jedoch ein zweiter Bauer verloren ging, musste auch er schließlich das
Remisangebot seines Gegners annehmen. Andreas traf an Brett 1 auf Jasper Holtel, einer der stärksten Nachwuchsspieler im
Schachbezirk. Obwohl Andreas in der Eröffnung die Züge vertauschte, erhielt er eine ausgeglichene Stellung. Zu Beginn der
Zeitnotphase gelang es unserem Spitzenbrett zwar einen Bauern zu gewinnen, der jedoch nach der Zeitnotschlacht wieder
verloren gegangen war. Ohne Aussicht auf irgendeine Gewinnmöglichkeit bot Andreas Remis an, das sein Gegner gern annahm,
besiegelte es doch den Mannschaftssieg für Lüdinghausen.

Am 12.Januar treffen wir im Abstiegsduell auf die siebte Mannschaft des SK 32. Hier heißt es dann wieder zu beweisen, dass wir
nicht nur Remis können.

Zwei Bezirkstitel gehen an den SC Hiltrup
So, 06.01.2013 - 11:53 -- ElZorro
Nachdem uns Peter May kurz vor der Weihnachtsfeier mit seinem Sieg im Bezirkspokal den ersten Titel des Jahres
bescherte, konnte Phillip nun auf den Einzelmeisterschaften des Schachbezirks nachziehen und sich ebenfalls für die
Verbandstitelkämpfe qualifizieren.

Die Bezirkspokalsieger des SB Münster: FJ Thiry, H Stöckmann und P May
(Bild entnommen beim SK Münster 1932, www.sk32.de)
Peter konnte noch im Herbst seine Erstrundenpartie gegen Lothar Lindenblatt gewinnen und stand durch etwas
Losglück in der chronisch schwach besetzten C-Klasse somit bereits im Finale. Hier trat sein Finalgegner zum
festgelegten Termin schlicht nicht an und Peter wurde kampflos zum Sieger gekürt. Etwas unbefriedigend, schließlich
will man sich so einen Titel ja doch erkämpfen, aber Titel ist Titel und dieser geht somit in unseren beschauliche
Vorort-Gemeinde. Das Verbandspokalfinale ist noch nicht terminiert bzw. kein Ausrichter gefunden. Wir halten Euch
auf dem Laufenden.

Phillip mit seiner neuesten Errungenschaft! Er ist nun Bezirksmeister der U14 mit makellosen 6/6.
Phillip ist am Dreikönigswochenende im Studieninstitut wie im letzten Jahr mit 100% der Punkte durchmarschiert und
hat sich in seinem ersten U14-Jahr souverän den Titel gesichert. Nach einem Sieg in Runde 5 über seinen
Dauerrivalen David Delchmann aus Sendenhorst stand der Titelgewinn und die Qualifikation zu den
Verbandstitelkämpfen (ab dem 23.3. in Nordwalde) fest, doch unser Kurzer wollte auch noch etwas für seine DWZ
tun und das ging in dieser Altersklasse nur über eine makellose Bilanz. Sein Schlussrundensieg besiegelte ein
ansehnliches DWZ-Plus von etwa 30 Punkten. Angesichts seiner souveränen vorstellung ist er auch auf
Verbandsebene nicht chancenlos und hat beste Aussichten, wieder einmal das Münsterland auf NRW-Ebene zu
vertreten.

Wichtiger Sieg gegen den SK 32 VII
So, 13.01.2013 - 12:34 -- ElZorro
Die "Festung Stadthalle" steht noch. Auch im dritten Heimspiel der Saison konnten wir zwei Mannschaftspunkte für
den Klassenerhalt sichern und uns etwas vom Tabellenende der 1. Bezirksklasse absetzen. Mit Ausnahme von
Daniel Haves, der im Rahmen seiner Fortbildungsveranstaltungen fehlte, konnten wir sieben Stammspieler aufbieten,
die durch Steffen Hortig an Brett 8 ergänzt wurden.
Vor dem Spieltag waren acht der zehn Teams rechnerisch in unmittelbarer Abstiegsgefahr und so gingen alle
sechzehn Akteure bewusst vorsichtig zu Werke. Moment - es waren nur fünfzehn. Peter May konnte seinen
Offensivdrang voll ausleben und erreichte schnell eine Stellung, in der es nur eins gab: bedingungslose Attacke!
Kann er, der Peter, das wissen wir ja. Nach nicht einmal zwei Stunden hatte er einen Glanzpunkt eingefahren und
uns mit dem 1:0 etwas Ruhe verschafft. An allen anderen Brettern sah es zu diesem Zeitpunkt remislich bis gut für
die Hiltruper aus.
Stefan Voigt (Brett 2) hatte seinen offenen Sizilianer aufs Brett bekommen und seinen Gegner in die Defensive
gedrängt. Alexander Kobusch (Brett 7) hatte einen Bauern beim Übergang ins Mittelspiel gewonnen und kämpfte in
offener Stellung mit dem Springerpaar gegen das Läuferpaar. Andreas Junk (Brett 1) konnte in der experimentell
angelegten Eröffnung seines Gegners eine Lücke finden und gewann einen Zentralbauern. Christian Buchholz
strebte am vierten Brett auf ein Endspiel mit gleichfarbigen Läufern zu und sicherte sich ebenfalls einen Plusbauern,
die Umsetzung war aber trotz eines einfachen Plans schwierig. Bei Rudolf Jeromin (Brett 5) war etwa die gleiche
Konstellation erreicht, gleichfarbige Läufer im entstehenden Bauernendspiel, aber der eine Läufer war durch eigene
Bauen totgestellt, der zweite war faktisch abgequetscht und drohte, gefangen zu werden. Und unser Kurzer kam an
Brett 6 gut aus den Startlöchern und strebte nach Abwehr eines forsch vorgetragenen Damenangriffs erstmal in ein
ruhiges Mittelspiel.
Und plötzlich war an Brett 8 alles vorbei. Steffen Hortig (Brett 8) unterschätzte eine Kombination, die auf seine
schwache Königsstellung zielte und verlor fünfundfünfzigzügig Turm und Partie. Der SK hatte ausgeglichen und alle
anderen Stellungen drohten in die eine oder andere Richtung zu kippen. In ähnlicher Manier konnte Alexander aber
den alten Abstand wieder herstellen, seine aktiv postierte Kavallerie gabelte sich eine Figur des Gegners und
veranlasste diesen zur sofortigen Aufgabe. Nach nicht einmal vier Stunden konnte Hiltrup durch ein Wunder auf 3:1
erhöhen. Andreas brauchte weniger als vier Stunden für seine Partie am Spitzenbrett. Ein simpler Mehrbauer wurde
seinem Gegner nach Abtausch der letzten Figuren zum Verhängnis.
Alle anderen Partien gingen über die Zeitkontrolle. Rudolf Jeromin sicherte sich schließlich einen halben Punkt in
seinem Läuferendspiel, nachdem er den eingeklemmten Läufer befreien konnte. Riskante Gewinnversuche wollte er
angesichts der gerade erst geretteten Figur nicht unternehmen und so bot er die Punkteteilung an, was gerne
akzeptiert wurde. Den Mannschaftssieg sicherte (wieder einmal) Christian, der sich mit zwei Freibauern am
Damenflügel auf dem Marsch machte. Die gegnerischen Figuren konnten mit den Agrarökonomen nicht Schritt halten
und somit war unser Punktekonto auf 4,5 Zähler hochgeschraubt. Phillip hatte zu diesem Zeitpunkt eine Minusqualität
auf dem Brett, konnte jedoch den Großteil der Bauern direkt und indirekt abtauschen, wonach Turm und
Festungsläufer gegen zwei Türme ein Dauerschach produzieren konnten. Beim Zwischenstand von 5:2 spielte nur
noch Stefan Voigt, der in hochgradiger Zeitnot eine Figur stehen ließ und mit Freibauern das Remis zu sichern
versuchte. Schlussendlich siegte aber die Mehrfigur und die SKler konnten zum 5:3 Endstand verkürzen.
Ein hart erkämpfter Sieg, nach dem wir in der Tabelle vier Punkte Vorsprung auf den heutigen Gegner haben. Anfang
Februar müssen wir unsere Auswärtsschwäche in Billerbeck endlich mal ablegen, um im weiteren Saisonverlauf
keine Abstiegsgespenster mehr sehen zu müssen.

Blitzmeisterschaft 2012/13
Sa, 19.01.2013 - 12:36 -- ElZorro
Am Donnerstag, den 28.2.2013 findet ab 19.30h unsere diesjährige Blitzmeisterschaft statt. Teilnehmer melden sich
bitte bis 19.15h bei mir an, damit wir in Ruhe das Turnier ausspielen können.

Sturm auf die Baumberge abgewettert
So, 03.02.2013 - 09:02 -- ElZorro
Unsere Erste hat ihren "Auswärtsfluch" auch im Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Billerbeck nicht überwinden
können und kehrte mit einer 3:5 Niederlage im Gepäck wieder an den Emmerbach zurück. Beide Teams gingen leicht
ersatzgeschwächt an den Start, die Gastgeber mit drei, wir mit zwei nominellen Reservisten, doch es war ein Kampf
auf Augenhöhe, der nach sechs Stunden mit unserer Niederlage endete.
An Brett 6 (Phillip) und 3 (Peter) ging unsere Abteilung Attacke gewohnt forsch zu Werke und erspielte sich schnell
angenehme Stellungen. Peter erzwang einen Mehrfachabtausch und konnte nach dem Abziehen des Pulverdampfes
die Dame übrig behalten, was den Gegner zur Aufgabe bewegte. Kurz darauf hatte Phillip, der sich freiwillig von
seiner Generalissima trennte, seinen Gegenüber überzeugt, dass zwei Türme, eine Figur und ein Freibauer
ausreichende Kompensation darstellen. Das schnelle 2:0 ist eine angenehme Überraschung gewesen, doch aus den
verbliebenen sechs Partien sollten wir an diesem Abend keinen Sieg mehr einfahren und das ist schon etwas bitter.
An den Reservistenbrettern 7 und 8 waren die Billerbecker zu diesem Zeitpunkt wohl schon im Vorteil. Allerdings
wehrte sich Steffen (Brett 8) gewohnt zäh bei einem Minusbauern, während Patrick nach guter Eröffnung gegen den
Billerbecker Haudegen Suhojarski eine Figur einstellte. Zeitgleich waren die Mittelbretter mit Daniel (Brett 5) und
Christian (Brett 4) in sehr angenehmen Positionen gelandet. Christian hatte zwei Läufer für einen Turm bei gleicher
Bauernzahl, war also leicht im Vorteil und Daniel hatte sich Raum- und Stellungsvorteil gegen einen sich
einmauernden Gegner erarbeitet. Stefan (Brett 2) hatte dem Gegner in der Eröffnung einen Bauern "rausgeschraubt"
und schien den Vorteil in offener Stellung mit dem Läufer- gegen das Springerpaar zu konsolidieren; Andreas (Brett
1) hielt seine Partie in der Remisbreite, musste in geschlossener Stellung aber nach 20 Zügen mit einem Läufer
gegen einen Springer anarbeiten.
Kurz vor der Zeitkontrolle sicherten sich die Gastgeber den Ausgleich. Die unteren Bretter gingen letztlich verdient an
Billerbeck, obwohl sich Patrick und Steffen lange und zäh wehrten, die beiden Spitzenbretter wurden Remis gegeben
und bei Christian bahnte sich ein Zeitnotdrama an. Als Student wusste er aber durch gekonnte Zeiteinteilung zu
bestechen und warf mit einer Restzeit von einer Sekunde seinen 40. Zug aufs Brett, während Daniel sich mühte, eine
Einbruchspforte in die perspektivlose Stellung des Gegners zu finden. Und an dieser Stelle begann das Drama für
Hiltrup: Christian verlor gefühlte fünf Minuten nach der Zeitkontrolle in einem Mehrfachabtausch eine Figur und
Daniel, dem der Einbruch in die gegnerische Stellung gelang und der gute praktische Gewinnchancen hatte, überzog
seine Stellung und verlor nach sechs Stunden.
Angesichts der Standfestigkeit der Billerbecker ist der Sieg für unsere Gastgeber nicht unverdient, aber mit 5:3 sicher
zu hoch ausgefallen. Unsere Auswärtsserie steht somit weiterhin, nun müssen wir beim Unternehmen Klassenerhalt
auf unsere Heimstärke pochen - und hoffen: Telgte III und Münster VII haben gestern gewonnen und mit Ausnahme
unserer nächsten Gegner Dülmen III und Nienberge III sind wieder acht Teams der Zehnerliga im Absteigskampf!

Geschäftiges Wochenende
Di, 05.02.2013 - 14:38 -- ElZorro
Am Wochenende sind die Akteure des SCH mal wieder in vollem Einsatz. Während die Zweite im Kampf gegen SF
Olfen III den Aufstiegsrang in der Kreisliga zu behaupten versucht, wagt sich Peter May im Einzelpokal am Sonntag
und versucht, dem Verein den ersten Verbandstitel des Jahres zu bescheren.
Captain Kalle wird am Samstag um 16 Uhr in der Stadthalle voraussichtlich gegen eine um alte Hasen verstärkte
Jugendmannschaft die Bretter freigeben. Die Aufstellung geben wir natürlich hier noch nicht bekannt, aber am
Donnerstag werden ganz sicher noch Tips über mögliche Gegner am Vereinsabend weiter gegeben. Neben der
Analyse der Partien der Ersten wird am Vereinsabend hierauf Gewicht gelegt werden.
Am Sonntag steht in der Josefsschule ab 9 Uhr das Verbandseinzelpokalturnier an. Im ersten Halbfinale trifft hierbei
Peter May mit den weißen Steinen auf Alexander Richter (DWZ 1573) von der SG Rheine. Die Rheinenser stellen
übrigens auch im zweiten Halbfinale einen Akteur. Der zweite Vertreter des SB Steinfurt ist Tobias Peters (DWZ
1470), der mit Weiß auf den Borkener Pokalsieger Philipp Richter (TV Borken, DWZ 1427) trifft. Laut DWZ ist unser
Peter also nicht ganz chancenlos - wir drücken die Daumen!

"Schach!", Stellungswiederholungen und ein Selbstmatt
Sa, 09.02.2013 - 22:05 -- ElZorro
Unsere Zweite konnte im Heimkampf gegen Olfen einen ebenso knappen wie verdienten 3,5:2,5 Sieg feiern und so
den zweiten Tabellenrang in der Kreisliga verteidigen. Nach vier Stunden Spielzeit sicherte sich die Gastmannschaft
mit dem Sieg am Spitzenbrett den Ehrentreffer in einer Begegnung, die von sehr hart umkämpften Partien geprägt
wurde.
Die Olfener, als Achter der Tabelle angreist, wehrten sich nach Kräften und zeigten sich bei der Verteidigung
vermeintlich nachteilhafter Stellungen äußerst erfinderisch. Doch zu Beginn des Kampfes drückten vor allem die
unteren Hiltruper Bretter dem Spiel ihren Stempel auf. Marita trug bereits nach wenigen Zügen gegen einen der
beiden Olfener Jugendspieler einen Angriff vor, hatte jedoch Angst vor der eigenen Courage bekommen und trat
wieder den Rückzug an. Ihr Gegner übernahm nun die Initiative und konnte im Mittelspiel einen Turm bei halbwegs
offener Stellung gewinnen. An den Nebenbrettern hatten sich Ralf und Johannes angenehme Stellungen erarbeitet,
wobei Johannes in seiner Eröffnung einen sehr hohen Druck auf die Stellung seines jugendlichen Gegners ausübte.
Dieser war mit der Eröffnungsbehandlung nicht vertraut und hatte sich zur Abwehr gar nicht erst formiert, als Turm
und Dame vor der Haustür auftauchten. Johannes gewann eine Figur und führte die Partie sicher zum Sieg.
Zeitgleich hatte Marita aus dem Minusturm eine Minusfigur gemacht und auch noch zwei Bauern einkassiert. Den
Figurennachteil konnte sie durch Entfesselung eines Bauernsturms mindern, was ihren Gegner zur Unterbreitung
eines Remisangebots veranlasste. So was nimmt frau doch gerne an, vor allem nach dem Partieverlauf und so
blieben wir mit einem Punkt vorne. Nur wenig später konnte Ralf an Brett 6 einen verdienten Sieg feiern. In einer
taktisch anspruchsvollen Stellung, die einen leicht einen Klotz kosten kann, behielt er die bessere Übersicht und am
Ende einen Läufer mehr auf dem Brett. Der Gegner verfügte zwar noch über die Dame und beide Türme, konnte aber
damit allein keinen Gegendruck aufbauen. Ralf sackte nach einem Einsteller noch einen ganzen Turm ein und
erzwang nach einem illegalen Zug, der er gut vernehmbar mit "Schach!" kommentierte, die Aufgabe des Gegners.
Das 2,5:0,5 war ein beruhigender Zwischenstand, aber nun drehten die oberen drei Olfener Bretter noch mal voll auf
und drückten auf den Brettern dagegen. Alle verbliebenen Begegnungen endeten nach gut vier Stunden innerhalb
weniger Minuten. An Brett 3 trafen mit Rolf Ihmig und Margarete Brüggemann zwei Taktiker vor dem Herrn
aufeinander. Die Olfenerin behielt im Getümmel einen Freibauern mehr auf dem Brett, konnte mit diesem jedoch
keinen Gewinn forcieren. Als weiße Dame und schwarzer König sich auf sicheren Feldern eingependelt hatten, wurde
das Unentschieden besiegelt. An Brett 2 war Karl-Heinz mt einer Mehrfigur aus dem Mittelspiel hervorgegangen,
doch sein Gegner führte zwei Freibauern von König und dem verbliebenen Turm unterstützt auf die erste Reihe zu.
Als das Rückopfer absehbar wurde und der Gegenüber sich mit einer passiven Stellung nicht wirklich zufrieden
geben wollte, machte er ein indirektes Remisangebot, indem er sich in ein Dauerschach bewegte. Somit war der
Mannschaftssieg gesichert und es verblieb die totremise Stellung an Brett 1, die Egon sicher herunterspielte. Nach
der Zeitkontrolle fühlte er sich mit je einem Springer und zwei Bauern auf dem Brett aber etwas zu sicher und lief in
ein einzügiges Matt. In dieser Partie war das ein halber Punkt zu wenig, aber wenn mann das Remis von Rolf und vor
allem das von Marita betrachtet, haben die Gäste sich hier etwas Glück erkämpft. Der Endstand zu unseren Gunsten
war nicht in Stein gemeißelt aber doch verdient, denn immerhin hatte Karl-Heinz ausgang des Mittelspiels auch gute
Chancen auf einen Sieg.
Weiter so, Hiltrup II!

Am Pokalsieger gescheitert
So, 10.02.2013 - 21:37 -- ElZorro
Peter May hat seinen Bezirkspokalsieg beim Verbandsevent in Münster leider nicht vergolden können. Im Halbfinale
der C-Klasse kam gegen den späteren Verbandspokalsieger Alexander Richter nach einem Remis in der regulären
Partie das Aus nach Verlängerung mit 0,5:1,5 im Blitzen.

(Bild des Halbfinals zwischen Peter May (links) und Alexander Richter (rechts),
entnommen bei sk32.de)
Die Partie war recht wechselhaft, wenngleich sich beide Akteure keine groben Patzer im Tarrsch-Franzosen leisteten.
Doch an der einen oder anderen Stelle fehlte beiden der Mut, die Entscheidung zu suchen. Das Niveau der Partie
war dennoch gut. Peter hatte ausgangs der Eröffnung als Weißer einen Bauern für Figurenaktivität gegeben, doch
Schwarz blieb im Spiel und hätte sich gefahrlos einen zweiten Kerl schnappen können. Stattdessen war
Umgruppierung angesagt und Peter belagerte erfolgreich die leicht geschwächten schwarzen Felder der schwarzen
Königsstellung. Als das Springerendspiel kurz nach der Zeitkontrolle erreicht war, hatte Schwarz den Mehrbauern
verteidigt und - bot Remis an. Peter nahm das dankend an, vermutlich stand er eher auf Verlust, und scheiterte wie
oben erwähnt im Blitzentscheid.
Der Erfolg von Peter sollte so manchem Hiltruper vielleicht den Anstoß geben, sich in der nächsten Saison einer der
Bezirkskonkurrenzen zu stellen (im Vorjahr war Daniel bei der Bezirkseinzelmeisterschaft ja erfolgreich). Die
Ausschreibungen werden auf jeden Fall am Vereinsabend herum gehen!

Kampf um den Platz an der Sonne
Mi, 27.02.2013 - 13:35 -- ElZorro
Unsere Zweite fährt am Wochenende zu den Schachfreunden nach Nienberge, um dort den zweiten Tabellenrang zu
behaupten. Zeitgleich treffen in Ostbevern der drittplatzierte SK und die Tabellenführer aus Dülmen aufeinander. Mal
sehen, wer noch einen Platz an der Sonne hat, nachdem sich der Pulverdampf wieder gelegt hat. Vorwärts, Hiltrup II!

Spannender Kampf um die Blitzkrone
Do, 28.02.2013 - 23:10 -- ElZorro
Die Blitzmeisterschaft lockte auch in dieser Saison wieder zehn kampflustige Mitglieder zum Vereinsabend, die sich
im im Rutschsystem ausgetragenen Turnier gegenseitig nichts schenkten und alles gönnten - dem Gegner natürlich
möglichst viel Schlechtes! ;) Titelverteidiger Andreas erwischte einen denkbar langsamen Start ins Turnier und kam
nach drei Runden auf zwei mühsame Siege bei einer verdienten Niederlage gegen Alexander Kobusch. Alexander
und Phillip Junk zogen in den ersten fünf Runden mehr oder weniger einsam ihre gemeinsame Bahn an der
Tabellenspitze, dann trafen sie aufeinander und unser Kurzer hatte das bessere Ende für sich! Die Motivation war
aber nicht, Papa zu rächen, nein, der junge Herr wollte gleich selbst den Titel angreifen. Mit 6/6 ging er ins
Schlussdrittel der Meisterschaft, traf hier jedoch der Reihe nach auf erwähnten Papa, Stefan Voigt und Daniel Haves.
Da sich Stefan, Daniel und Alexander untereinander je einmal schlugen und zudem Daniel gegen Marita Kruithoff und
Phillip gegen Stefan noch Remis spielten, konnte Andreas im Endspurt mit 6/6 noch an den Streithähnen
vorbeiziehen und seinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigen. Zweiter wurde Alexander Kobusch vor einen
punktgleichen Trio, dem ich jetzt keine Sonneborn-Berger-Wertung aufbürden möchte.

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für die erneut hohe Resonanz und denke, dass wir uns im nächsten Jahr
zum gleichen Zwecke wieder treffen werden.

Aufstiegslotterie in der Kreisliga?
So, 03.03.2013 - 09:41 -- ElZorro
Die vor 21 Monaten neu gemeldete Zweite musste die erste Niederlage seit Bestehen hinnehmen. Im Duell zweier
Aufstiegskandidaten gab es gegen die gastgebenden Nienberger an deren neuer Spielstätte am Coesfelder Kreuz
eine knappe wie ausgekämpfte 2,5:3,5-Niederlage. Da sich im anderen Duell an der Tabellenspitze SK Dülmen und
Ost/Westbevern 3:3 trennten, rutschte unsere Zweite auf den dritten Tabellenrang ab. Echte Aufsteigsambitionen
unserer Zweiten hängen angesichts des Restprogramms dieser vier genannten Teams vor allem vom Kampf
Ost/Westbevern gegen Hiltrup ab, den Kalles Truppe mit welchem Ergebnis auch immer gewinnen sollte. Zusätzlich
sollte an der Brettpunktzahl noch ein wenig "geschraubt" werden, denn die ist im Moment der Grund, warum wir nicht
mehr auf der Sonnenseite der Tabelle stehen.
Für Hiltrup kämpften und punkteten gestern Rolf Ihmig (Brett 3, Sieg), Johannes Hartmann (Brett 4, Sieg) und Helmut
Frühling (Brett 2, Remis). Leider gingen die Partien von Egon Steinkamp (Brett 1), Marita Kruithoff (Brett 5) und Klaus
Altefrohne (Brett 6) an Nienberge. Egal, Mund abputzen und den nächsten Kampf gegen Telgte 5 wieder gewinnen.
Hier ist noch alles drin!

Hiltrup, 16 Uhr: die Festung steht!
Sa, 09.03.2013 - 21:07 -- ElZorro
Die erste Mannschaft hat sich beim Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Nienberge wieder einmal selbst
überrascht und einen am Ende sehr glatt erscheinenden 5:3-Erfolg einfahren können. Die Erste trat mit QuasiStammbesetzung an, Steffen Hortig rutschte also an 8 für einen beliebigen nicht verfügbaren Spieler ein, und sah
sich dem mit zwei Reservisten angetretenen Spitzenreiter gegenüber. Im Vorfeld hatten wir vor allem die
Ausgeglichenheit der Nienberger als wesentliche Stärke angesehen, gerade an den untersten Brettern würden wir
vermutlich ja deutlich schwächer aufgestellt sein.
Kurz vor Beginn des Mannschaftskampfes stellte Rudolf Jeromin (Brett 6) erfreut fest, dass er ja Weiß haben würde zum ersten Mal in dieser Saison. Er nutzte seinen Aufschlagsvorteil dann auch prompt zu einem Parforceritt und
erzielte nach knapp anderthalb Stunden die Führung für Hiltrup. Kurz zuvor war ein sichtlich und vor allem hörbar
angeschlagener Phillip Junk (Brett 7) in einer Partie, die der gegnerische Captain als vorteilhaft für seine Farben
einschätzte, mit einer Punkteteilung zufrieden.Wenig später endete auch die Begegnung an Brett 1, wo Andreas mit
viel Glück und etwas Geschick im richtigen Moment die Friedenspfeife gereicht hatte. In der Post-Mortem-Analyse
war deutlich sichtbar, dass er ein sehr unbequemes Spiel zu erwarten gehabt hätte. Auch hier waren wir also etwas
im Glück ob des Resultats.
Nach etwa drei Stunden einigte sich Steffen Hortig (Brett 8) nach zähem Kampf mit seinem Gegner auf Remis im
nicht ganz einfachen Bauernendspiel, wobei Steffen die Partie über eine schewierig zu spielende Stellung hatte und
auch deshalb mit dem Remis zufrieden sein konnte. Zu diesem Zeitpunkt stand Stefan Voigt (Brett 2) vorteilhaft, er
hatte sich einen gesunden Mehrbauern gesichert und formierte seine Figuren zum Königsangriff, Peter May (Brett 3)
mit einer Minusfigur auf Verlust, Christian Buchholz (Brett 4) mit einem Klotz mehr auf Gewinn und Daniel Haves
(Brett 5) kämpfte darum, bei einem Minusbauern wieder die Remisbreite zu erreichen. Nienberge erzielte zunächst
den Ausgleich zum 2,5:2,5 durch einen Erfolg an Brett 3. Peters letzte Angriffsbemühungen endeten im Abtausch
seiner wichtigsten Angreifer und er gab folgerichtig das Spiel auf. Christian stand technisch zwar klar besser, aber er
drohte auch, in horrende Zeitnot zu kommen. Christian erzwang aber weiteren Materialgewinn, nachdem sich alle
seine Figuren am Angriff beteiligen konnten und brachte Hiltrup wieder in Führung. Wenige Minuten später setzte
Stefan Voigt seinen Gegner matt und sicherte den Mannschaftserfolg. Die letzte noch laufende Partie endete Remis,
obwohl Daniel eine eher schwierige Position auf dem Brett hatte. Der technisch sicher mögliche Gewinn hätte aber
seine Zeit gebraucht und angesichts der Mannschaftsniederlage nahm der Gegner das Remisangebot von Daniel
etwas widerwillig an.
Nach diesem etwas unerwarteten Erfolg können wir den Auswärtskampf in Dülmen vermutlich mit viel
Selbstvertrauen angehen - es ist aber ein Auswärtsspiel und da sind wir uns in dieser Saison einiges - vielleicht auch
Alles - selbst schuldig geblieben.

VJEM: Titel im Turnierschach, Vize im Blitzschach (Schlussbericht)
Sa, 23.03.2013 - 18:17 -- ElZorro
Runde 7, Mittwoch 27.3.
Ein Sieg zum krönenden Abschluss und der souveräne Verbandstitel für Phillip
mit 1,5 Punkten Vorsprung - Herz, was willst Du mehr. Am Ostermontag geht es
nach Kranenburg zur NRW-Meisterschaft. Bis dahin ist aktive Regeneration
angesagt, also massig Fußball und der Vereinsabend beim SCH. Bilder folgen
im Laufe des Wochenendes, danach startet gleich der nächste Ticker!
Runde 6, Dienstag 26.3.
Phillip hat die Qualifikation zur NRW-Meisterschaft in der Tasche. In Runde 6
gab es einen Sieg gegen Marco Reiche, der unserem Kurzen einen ganzen
Punkt Vorsprung (bei einer überragenden Nebenwertung) vor der Schlussrunde
beschert. Der Verbandstitel U14 ist ihm höchstens noch rechnerisch zu nehmen.
Phillip qualifiziert sich damit zum vierten Mal in Folge für die
Landesmeisterschaft in Kranenburg-Nütterdem und verlebt mal wieder
geruhsame Ferien mit ein bisserl Turnierschach. "Oooooh, wie ist das schön ooooooh, wie ist das schön..."
Runde 5, Dienstag 26.3.:
Das war knapp! Phillip hat seine Tabellenführung gegen Maurice Rottstege, den
neuen Verbandsblitzmeister der U14, mit Müh und Not und einer gehörigen
Portion Nervenstärke verteidigt. Unser Youngster tappste in der schottischen
Eröffnung in eine Eröffnungsfalle, die ihn zwei Bauern kostete. Mit den aktiveren
Figuren im Mittelspiel konnte er seinen Gegner jedoch langsam aber sicher in Zeitnot bringen und Rottstege büßte
mit nur noch einer halben Minute für die letzten Züge seinen Materialvorteil wieder ein. Am Ende schüttelten zwei
Spieler erleichtert die Remishände. Mit einem Sieg in Runde 6 kann Phillip heute schon ein hervorragendes
Abschneiden besiegeln: die Qualifikation für die Blitztitelkämpfe NRW hat er sicher, da sein 2. Platz bei der gestrigen
Verbandsblitzmeisterschaft nunmehr feststeht, zudem wäre ihm rechnerisch die Qulaifikation für das U14-Turnier der
NRW-Meisterschaften nicht mehr zu nehmen, wenn er die 6. Runde gewinnt. Und ein paar DWZ-Pünktchen sollten
dann noch zusätzlich abfallen...
Runde 4, Montag 25.3.
Update: Bei der Blitzmeisterschaft U14 belegte Phillip den geteilten zweiten Platz. Je nach Endtabelle bedeutet das
automatisch die Qualifikation zur Landesmeisterschaft für die Altersklasse U14. Mehr zu diesem Thema in den
abschließenden Worten des Tickers zu dieser Veranstaltung - ich suche noch nach Informationen! ;)
Den Zimmerkollegen gabs zum Frühstück... nach anderthalb Stunden war das Feld der möglichen Verfolger um einen
Namen ärmer und Phillip hat wieder mal bewiesen, dass die Theorieschulung aus dem letzten jahr gut Früchte trägt.
In einer Hauptvariante des Italieners kam unsere Nachwuchshoffnung zu einem Angriff im Zentrum, in dessen Folge
er sich Freibauern schaffen konnte. Diese führte er ohne viel Federlesens auf die gegnerische Grundreihe zu und
schraubte sein Punktekonto auf 4/4. Morgen kommt es zum Showdown mit seinem ärgsten Verfolger und gleichzeitig
dem Zweiten der Setzliste, Maurice Rottstege.
Runde 2&3, Sonntag 24.3.
Aus dem Auftaktsieg wurde ein Kavalliersstart. Nach der dritten Runde hat der Kurze immer noch eine blütenreine
Weste und konnte heute durch einen Schwarzsieg im Königsgambit gegen Patrick Huge und einen weiteren
Weißsieg gegen den Steinfurter Bezirksmeister und Dritten der Setzliste, Ansgar Teschler, seine Chancen auf eine
Qualifikation für die NRW-Meisterschaft deutlich steigern. Morgen steht eine Einzelrunde (gegen seinen
Zimmernachbarn) und die U14-Blitzmeisterschaft an. Haltet die Daumen, vielleicht wird es ja ein Double!?!
Runde 1, Samstag 23.3.
Phillip hat bei der Verbandsjugend-Einzelmeisterschaft der Altersklasse U14 in Nordwalde einen guten Start erwischt.
Gegen den Verbandsmeister von 2011, Julian Woltering aus dem SB Borken, gelang unserem Kurzen ein Weißsieg.
Phillip erwies sich hierbei als "Drachentöter", erzwang die Entscheidung allerdings nicht durch einen Königsangriff,
sondern durch einen eigenen Damenüberfall am Damenflügel, der den Gegner einen Turm kostete. Am morgigen
Sonntag steht eine Doppelrunde an.

NRWJEM: Abschluss in der unteren Tabellenhälfte
Mo, 01.04.2013 - 15:43 -- ElZorro
7.Runde (Schlussrunde), 6.4.2013
Zum Turnierabschluss musste Phillip gegen David Yang noch mal eine Null quittieren und beendet die
NRW-Meisterschaft somit mit 2,5 aus 7. Am Ende war ganz offensichtlich keine Energie mehr da, um aus einer
Bauernraub-Variante im Panow-Angriff mehr machen zu können. Nach langer Zeit steht also mal wieder ein
Qualifikations-Turnier mit negativer Ausbeute zu Buche, aber das nimmt unser Kurzer nicht schlimm. An solchen
Resultaten zu wachsen ist die Aufgabe für nächstes Jahr. Und dann solls wieder rund gehen!
6. Runde,5.4.2013
Gegen Kornel Maj gab es für Phillip keine relle Chance. In einer Eröffnung mit vielen Symmetriemerkmalen wog der
Anzugsvorteil und der etwas bessere Weitblick des kampferfahreneren Gegners schwer genug, um Phillip die zweite
Turnierniederlage zuzufügen. Die Partie wird Phillip aber langfristig helfen, aus derartigen Stellungen demnächst
Vorteile zu ziehen, denn sein gescheiterter Angriffsplan, sich Ziele fürs Endspiel zu schaffen und der letztlich
erfolglose Verteidigungsplan durch Blockade gegenerischer Bauern sind bereits Methoden, die in der ersten
Mannschaft gute Verwendungsmöglichkeiten finden würden. Wer kennt das nicht, dass sein Plan scheitert und man
dann nicht rechtzeitig auf aktive Verteidigung umschalten kann? Morgen greift Phillip noch mal die 50%-Marke für
einen trotz allem versöhnlichen Turnierabschluss an.
5.Runde, 4.4.2013
Eine Erkältung macht unserem Kurzen merklich Probleme. Gegen die nominell schwächeren Gegner bekommt er
kein Bein an die Erde, aber die Nebenwertung ist immer noch gut genug, um im Schweizer System hochgelost zu
werden. Morgen lauert mit Kornel Maj einer der Geheimfavoriten auf unseren Kurzen. Wir halten die Daumen!
4.Runde, 3.4.2013
Die Worte Stille und Phillip passen ja nicht per se zusammen - die Worte Schwarzspieler und Tarrasch-Eröffnung
dagegen schon. Ein erkältungsgeplagter Phillip mit permanent brechender Stimme wollte sich mit dem Wandeln auf
ausgetretenen Pfaden Ruhe verschaffen, kam im Mittelspiel aber nicht so richtig ins Rollen und mühte sich
schließlich in ein remisliches Damenendspiel. Hier siegte er eher aufgrund seiner Entschlossenheit und
Kaltschnäuzigkeit, indem er einen seiner Bauern zur Dame führte, als aufgrund einer hervorragenden Partieanlage.
Aber Punkt ist Punkt und Phillip zieht sich auf die 50%-Marke hoch. Hoffen wir, dass er morgen seinen Aufwärtstrend
(0, remis, remis, 1) fortführen kann.
2. und 3.Runde, 2.4.2013
Mit zwei Remisen hat Phillip den Anschluss an das Mittelfeld gewahrt. In Runde zwei remisierte er gegen den
einzigen Überraschungssieger aus der ersten Runde, als dieser den Setzlistendritten überrumpelte. Ein schöner
Achtungserfolg, der mit einem Sieg gegen DWZ 1169 hätte gekrönt werden können. Doch in der zweiten partie des
Tages stellte Phillip ohne Not einen wichtigen Bauern ein und kämpfte letztlich erfolgreich um den Ausgleich am Brett
und in der Partie. Nun hat er sich den ersten Sieg in der U14 für die 4. Runde vorgenommen - drücken wir die
Daumen!
1. Runde, 1.4.2013
Gegen den Setzlistenzweiten gab es leider nicht viel zu ernten. Die obere Hälfte der Setzliste setzte sich fast
geschlossen gegen die Underdogs der U14 durch. Somit quittiert Phillip in diesem Jahr die erste Null, muss aber
nicht traurig sein. Morgen Vormittag geht es mit Weiß gegen einen Gegner auf Augenhöhe - laut Setzliste trennen die
beiden ganze 4 DWZ-Punkte!
Vorwort, 1.4.2013
In inzwischen bewährter Form wird es auch zur NRW-Einzelmeisterschaft der Jugend wieder den Ticker geben. Die
neuesten Nachrichten werden "oben" angefügt.
Phillip hat zum Auftakt im 18er-Feld der U14 in Runde 1 Schwarz gegen den Zweiten der Setzliste (DWZ 1912).
Genaueres wird hier eingefügt, sobald ich Nachrichten erhalte. ;) Viel Spaß beim Lesen und Mitfiebern!
Das onlineportal mit den Ergebnissen ist zu finden unter
http://www.schachjugend-nrw.de/ergebnisdienst/turnier_paarungsliste/turn...
und Grüße im Turnierbulletin "Patzblatt" kann man unter
http://www.schachjugend-nrw.de/grussbox.html
hinterlassen.

Powerplay der Zweiten gegen Telgte V
Sa, 06.04.2013 - 21:03 -- ElZorro
Die zweite Mannschaft hat in Abwesenheit des etatmäßigen Spielführers Karl-Heinz Beyer einen ungefährdeten
4,5:1,5-Sieg in den Räumen der Stadthalle eingefahren. Somit kann es am 7.Spieltag in zwei Wochen zu einem
vorgezogenen Showdown um einen Aufstiegsplatz in der Loburg zu Ostbevern kommen.
Nach nicht ganz einer Stunde sah es allerdings noch nicht ganz so rosig für unsere Zweite aus. Ralf Böckenholt
(Brett 6) gewann mit einer Husarenattacke einen ganzen Turm, vergaß aber die Entwicklung zu vervollständigen und
rannte mit Wonne in einen Angriff, den vier gegenerische Figuren vor seiner Haustür (Rochadestellung) aufzogen,
nachdem sie die Türen eingetreten hatten. Und dann stand er da wie Pik Sieben um halb acht...
Kurz darauf egalisierte Marita (Brett 5) aber mit einem erfolgreichen Mattangriff den Spielstand, der Partieführung
nach war es auch völlig verdient und die anderen Spieler des SCH zogen gekonnt ihr Spiel auf. Johannes (Brett 4)
hatte in seiner Leib- und Mageneröffnung eine Qualität plus Bauern gewonnen und wickelte das Ganze souverän zu
einem Gewinn nach zwei Stunden ab. Egon (Brett 1) besorgte mit einem Hippopotamus sogar kurz darauf das 3:1,
wobei der Telgter Spitzenspieler seine vorhandenen Verteidigungsressourcen aber arg unterschätzte. Egon stand
vermutlich auf Gewinn, aber die Beweisführung hätte noch etwas länger dauern können.
So verblieben die vorteilhaft wirkenden Partien von Helmut (Brett 2) und Rolf (Brett 3). Helmut griff zwischenzeitlich
fehl und sah nach einem Turmzug, der den Turm hinter einem gefesselten Bauern glatt hängen lies, die Felle
schwimmen. Doch der Gegner erkannte die Chance nicht und stellte kurz nacheinander Figur und Bauern ein. Als die
Dame auch noch in die Schachtel wandern sollte, war es genug und Helmut hatte mit aller Ruhe und Souveränität
einen ganzen Zähler erbeutet. Rolf spielte ein solide wirkendes Turm-Leichtfigurenendspiel mit zunächst zwei
Mehrbauern sicher seinem Ende entgegen. Doch der sehr junge Gegner ließ sich von den Gewinnversuchen unseres
heutigen Teamcaptains nicht beeindrucken und konnte Ausgleich erzielen. Kurz nach einem abgelehnten
Remisangebot war es dann doch ein Unentschieden geworden - beide Seiten hatten noch einen Turm und den
ansonsten nackten König auf dem Brett.
Ein verdienter Sieg der Kreisligamannschaft, die immer noch alle Chancen hat, zum zweiten Mal in Folge
aufzusteigen.

Eine Serie reißt - Hiltrup I meldet sich zum Auftstiegsrennen an!
Sa, 13.04.2013 - 21:15 -- ElZorro
Das Wort "Wundertüte" ... trifft es einfach nicht. Die Erste hat auch den zweiten sicher scheinenden
Aufstiegsaspiranten SK Dülmen III beim Gastspiel in der Tiberstadt mit 4,5:3,5 besiegt, nachdem in der Vorrunde
bereits ein Sieg über Nienberge III gefeiert werden konnte. Mit dem Sieg in der achten Runde steht fest, dass das
Saisonziel Klassenerhalt nun auch rechnerisch erreicht wurde. Warum müssen wir die Saison eigentlich immer gegen
die "Großen" der Liga retten?!?
Wie schon gegen Billerbeck wurde auch gegen die Tiberstädter gleich von mehreren Hiltrupern versucht, im ersten
Durchgang mit eingelegter Lanze den Todesstoß zu setzen. Und zwei kamen durch! Steffen Hortig feierte an Brett 8
gegen einen sorglos agierenden Gegner nach nur etwas mehr als einer Stunde mit Schwarz einen Blitzsieg in 13
Zügen. Eine wohlverdiente Belohnung für unseren treuen Ersatzspieler, der in dieser Saison auch schon oft Pech
hatte. Nach nicht einmal zwei Stunden baute Andreas die Führung aus, da ihm der eigentlich formstarke Gegner voll
in die Vorbereitung plumpste. Nach 21 Zügen war mit dem Vorstoßfranzosen ein Glanzpunkt auf Hiltruper Seite im
Beutel gelandet. Knapp eine halbe Stunde später gewann mit Daniel Haves (Brett 5) ebenfalls einer, der sich immer
um die Ehre der längsten Partie des Tages bewirbt. Der 3:0 Zwischenstand gab viel Sicherheit, doch wie schon in
Billerbeck fingen die Mannen vom Emmerbach noch mal an, es spannend zu machen.
Peter May (Brett 3) verlor eine, wie für ihn übliche, farbige Partie, da er nach einem Zwischentausch der Damen in
einem deutlich schlechteren Mittelspiel landete und sich die letzten Konsequenzen nicht mehr zeigen lassen wollte.
Christian Buchholz (Brett 4) wickelte seine Stellung in ein Remis durch Dauerschach ab, da er nur nach einem nicht
zu erzwingenden Damentausch auf das deutlich bessere Endspiel hoffen konnte. Und dann nahm das Drama seinen
Lauf. Phillip (Brett 6) und Alex (Brett 7) hatten beide mit dem Königsgambit zu kämpfen und kamen in bedenklich bis
verlustträchtig erscheinende Stellungen. Phillip wehrte sich auf Geheiß von Andreas bis zur letzten Patrone, doch der
Gegner konnte mit einem sehenswerten Matt die Partie für sich entscheiden und so für Dülmen auf 2,5:3,5 verkürzen.
Alexander hatte nach 22 Zügen nur noch fünf Minuten auf der Uhr und ließ sich für meinen Geschmack bei der
Ausführung auch selbstverständlich erscheinender Züge ausgiebig Zeit. Doch im 30. Zug stellte der Gegner einen
Turm glatt ein und die Schwierigkeit bestand nun für Alex darin, mit der Uhr auf der "falschen" Seite 9 Züge in 7
Sekunden zu machen. Er schaffte sogar 12 Züge in dieser Zeit und rettete sich gegen einem mit dem Schicksal
hadernden Gegner über die Zeitkontrolle.
Stefan Voigt (Brett 2) erzwang schließlich im Mannschaftsduell die Entscheidung in einer Partie, die immer im
Remisbereich blieb und die mit dem Abtausch der Schwerfigurenpaare den Bereich des Gewinnbaren verließ.
Folgerichtig wurde hier Remis vereinbart und Alex bot in klarer Gewinnstellung Remis an, um den Mannschaftserfolg
in Stein meißeln zu können.
Wir sind jetzt auf einen Mannschaftspunkt an Dülmen herangerückt und können aufsteigen, wenn wir die letzte
Runde deutlich gewinnen und Dülmen seinerseits nicht die Sendener Erstvertretung besiegen kann. Viel wenn und
aber, aber alles machbar. Auf geht's!

"I'll be back!" - Zweite wieder auf einem Aufstiegsrang
So, 21.04.2013 - 13:46 -- ElZorro
Der SC Hiltrup II hat sich mit einer starken Leistung wieder auf den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga
vorgeschoben. Beim gastgebenden Verfolger SK Ost/Westbevern III gab es gestern einen 4:2-Sieg, der vor allem in
den drei Weißsiegen der Hiltruper sein Fundament hatte. Zeitgleich konnte Tabellenführer SK Dülmen IV seine
Begegnung klar gewinnen und den Vorsprung an der Tabellenspitze sogar etwas ausbauen.
Egon (Brett1), Rolf(Brett 3) und wieder mal Marita (Brett 5) konnten alle ihre Partien für sich entscheiden. Die
Schwarzspieler Karl-Heinz (Brett 2) und Johannes (Brett 4) erzielten je ein Unentschieden, an Brett 6 musste Klaus
als einziger Spieler seinem Gegenüber zum Sieg gratulieren.
In den verbleibenden beiden Begegnungen kann die Zweite ihren derzeitigen Tabellenrang also aus eigener Kraft
behaupten, eine Entscheidung über Aufstieg oder Klassenerhalt fällt aber sicher erst am 1.Juni, also am letzten
Spieltag. Vielleicht gibt es dann bei Pizza und Pasta viel zu feiern!

Niederlage nach großem Kampf - Hiltrup I wird Ligadritter
So, 05.05.2013 - 10:35 -- ElZorro
Die Erste hat ihre minimale Aufstiegschance nicht nutzen können und verlor Spiel und Heimnimbus gegen die
sympathischen Schachfreunde aus Greven mit 3,5:4,5. Nach viereinhalb Stunden Kampf musste Steffen Hortig in der
letzten Partie des Tages dem Gegner und dessen Mannschaft zu einem Sieg gratulieren und mit dieser Niederlage
war auch klar, dass Dülmen auf dem Aufstiegsrang 2 in der 1. Bezirksklasse verbleiben würde.
Der Kampf wurde nicht von allen Hiltrupern mit aller Macht gesucht. Nach nur etwas mehr als einer Stunde nahm
Andreas (Brett 1) die Remis-Offerte seines Gegenspielers an, statt den absehbaren Kampf "Zentrum gegen
Damenflügel" einzuleiten, zu dem sich beide Seiten aufgestellt hatten. Der Weißspieler fühlte sich mit der
königsindischen Konstellation aber nicht ganz wohl und wollte Risiken vermeiden - ein einfacher halber Punkt in einer
Partie, die die Eröffnung kaum verlassen konnte. Doch die eine Stunde war genug, um an zwei Brettern schon Sorge
haben zu müssen. Rudolf (Brett 6) spielte eine beherzte Könisattacke und steckte eine Figur ins Geschäft, um dem
Gegner zügig den Garaus machen zu können, doch der Gegner fand genug Ressourcen zur Verteidigung und zu
einem kräftigen Gegenangriff. Die Niederlage war nicht mehr abzuwenden und Rudolf kapitulierte folgerichtig nach
etwas mehr als zwei Stunden. Annähernd zeitgleich endeten auch die Partien von Stefan (Brett 2) und Daniel (Brett
5) mit Remis. Stefan war gesundheitlich schwer angeschlagen angetreten und fand nicht die Konzentration, seinen
Angriff gegen die spanische Verteidigung seines Gegners weiter voran zu bringen. Rechnerisch dürfte die Stellung
aber sicherlich noch in der Remisbreite gewesen sein, auch wenn Stefan unbestreitbar aus der Eröffnung heraus die
Initiative ergriffen hatte. Bei Daniel war mit vollem Brett eine sehr scharfe Stellung entstanden, die allerlei taktische
Schweinereien erlaubte. Doch auch hier war das Remisangebot des Greveners im Bewusstsein abgegeben worden,
dass ab der entstandenen Stellung "Sekt oder Selters" gespielt werden müsste. Diesen Kampf hätte der Gästespieler
sicher nicht scheuen müssen, doch Daniel hatte in der Post-Mortem-Analyse einen guten Plan für wirksames
Gegenspiel parat. Das Remis scheint im Nachhinein als gerechtes Ergebnis zu stehen.
Peter (Brett 3) hatte sich in der Zwischenzeit an die strategischen Prinzipien des französischen Marschall Joffre
erinnert: "Unsere Flügel sind durchstoßen und das Zentrum löst sich auf? Wohlan, meine Herren, gehen wir zum
Angriff über!" Eine wilde Fahrt begann bei einer Minusfigur, setzte sich fort über einen Minusturm, endete
zwischenzeitlich bei einer Minusqualität und stand kurz vor dem materiellen Ausgleich bei anhaltender Initiative. Nach
einem Fingerfehler waren es zwei Minusqualitäten, die der Grevener Spieler bei aufkommender Zeitnot in ein einfach
gewonnenes Bauernendspiel ummünzte. Nach drei Stunden führten die Grevener mit 3,5:1,5 und die drei noch
laufenden Partien mussten zur Aufrechterhaltung unserer Aufstiegsträume herhalten. Steffen (Brett 8) lehnte ein
Remisangebot für die Mannschaft ab und versuchte, seinen Positionsvorteil in einen Materialvorteil zu verwandeln.
Christian (Brett 4) kam mit einem sauberen Mehrbauern aus der Eröffnung, gab ihn unfreiwillig wieder her und zielte
bei der schlechten Figurenkoordination seines Gegners dann auf einen Königsangriff. Eine wunderschöne
Opferkaskade auf g7 und h7 erzwang einen klaren Materialvorteil (D+S für 2T) und Angriff auf den bloßgelegten
schwarzen König. Alexander (Brett 7) legte es früh auf taktische Verwicklungen im Zentrum an und erwischte den
Weißspieler auf dem falschen Fuß. Nach einigem Hin und Her konnte er aber eine Qualität gewinnen und später
noch eine Leichtfigur dazu. Der Gegner kämpfte tapfer weiter, wurde aber schlussendlich auf offenem Feld matt
gesetzt. Nach dreieinhalb Stunden siegte dann auch Christian und glich den Mannschaftskampf aus. Alle Hoffnungen
ruhten nun auf Steffen, der zwar in einer taktischen Abwicklung die Qualität verlor, dafür aber eine Bauernlawine im
Zentrum zu starten drohte. Der letzte Trumpf des Schwarzen war ein entfernter Freibauer, der mit aller
Entschlossenheit auf die Grundlinie zugeführt wurde. Obwohl dieser Bauer nicht zu stoppen und ein Opfer des letzten
Offiziers für diesen Bauern absehbar war, hätte die Partie nicht verloren gehen müssen. Leider übersah Steffen einen
sogenannten Sperrzug, der ihm die Initiative gesichert hätte und verlor nur drei Züge später seine Partie.
Unsere Rivalen vom SK Dülmen sicherten sich mit einem erkämpften 4:4 beim ASV Senden den Aufstieg. Auch bei
einem Sieg gegen Greven wären wir aufgrund der Brettpunkte Dritter geworden. Im Nachhinein ein großer Trost für
unseren mannschaftsdienlich wacker kämpfenden Steffen, dass seine Partie keine "Aufstiegspartie" gewesen wäre.
Unser ausgegebenes Ziel Klassenerhalt haben wir letztlich souverän erreicht. Vielleicht nehmen wir mal ein wenig
Bescheidenheit aus der Stimme und besinnen und in der nächsten Saison mehr auf unsere vorhandenen Stärken
und weniger auf die immer wieder neu beschworenen Ängste.

Saisonabschluss am 1.6.2013
Do, 09.05.2013 - 14:07 -- ElZorro
Am 1.6., dem letzten Spieltag der zweiten mannschaft, treffen sich ab 20 Uhr alle Aktiven, die auf ein gemeinsames
Abendessen Lust haben, im La Romantica (Ecke Amelsbürener Straße/Meesenstiege). Ein Tisch ist für uns bereits
reserviert. Ich bitte darum, dass mir jeder, der es planen kann, für diesen Abend eine Ab- oder Zusage am
Vereinsabend gibt, damit ich die Gästezahl beim Wirt konkretisieren kann. Falls gewünscht, kann ein Sammeltaxi für
die Rückfahrt nach Hause (und außerhalb Hiltrups) bestellt werden! ;)

Greven II erzwingt sein Glück - Hiltrup II fällt aus den
Aufstiegsrängen
Sa, 18.05.2013 - 22:18 -- ElZorro
Eine im Zustandekommen unglückliche, spielerisch aber nicht unverdiente Niederlage musste die Zweite
gegen die Zweitvertretung von SF Greven im letzten Heimkampf der Saison hinnehmen. Eigentlich
standen die Zeichen gut für den SCH, denn Greven hatte schon im Vorlauf das vierte Brett als kampflos
für uns gewonnen angekündigt. Doch am Brett bewiesen die Gäste Zähigkeit, die in drei Einzelsiege
umgemünzt wurde.
Marita (Brett 5) sicherte sich nach einem beiderseitigen Eröffnungsexperiment, in dem im Zentrum ein
wilder Kampf ohne Platz zum Manövrieren und ohne jede Bauernunterstützung geführt wurde, einen
halben Punkt. In den meisten Post-Mortem-Analysen kam sie zwar mit der besseren Stellung heraus,
doch ein Endspiel mit zwei Turmpaaren berechnen zu wollen geht auch auf höchster Ebene schon mal in
die Hose. An Brett sechs unterlag Klaus Altefrohne der Grevener Nachwuchshoffnung Lars Kecker. Bitter
für Klaus: er machte nur einen echten Fehler (im 30. Zug) und verlor danach chancenlos die Partie zum
Ausgleich von 1,5:1,5. Danach schaffte es nur noch Egon Steinkamp (Brett 1), Zählbares für Hiltrup
beizusteuern; er nahm das Remisangebot seines Gegners an, obwohl der sich grundlos mit einem
Zuschauer anzulegen versuchte und sich nicht gerade wie ein Sportsmann benahm. Der gegnerische
Mannschaftsführer glättete die Wogen - hierfür gilt ihm unser Dank - und beim Stand von 2:2 waren noch
die Partien von Karl-Heinz (Brett 2) und Helmut (Brett 3) offen.
Unser Captain ging forsch zu Werke - man weiß nicht, was er im Frühstück hatte - und zog auf den
(halb-)offenen Linien des Königsflügels einen Angriff auf. Doch in der Phase, in der die Figuren fast alle
auf optimalen Feldern standen, stellte er die Qualität und unter Schock danach noch eine Figur ein. Mit
einem Minusturm war das Ganze nicht mehr zu retten auch wenn es nicht in dieser Form hätte verloren
gehen müssen. Somit verblieb Helmut mit Brett 3 in eher remislicher Stellung mit der Aufgabe, den
Mannschaftspunkt zu retten. Der Gegner wusste unseren Routinier allerdings geschickt auszukontern
und wickelte in ein technisch simpel gewonnenes Bauerendspiel ab. Endstand in einer farbigen
Begegnung mit vielen Chancen auf beiden Seiten war 2:4 aus Sicht der Gastgeber. Am letzten Spieltag
kann Hiltrup II noch mal die Aufstiegsränge angreifen, doch hierfür sind die Haudegen um Karl-Heinz auf
Schützenhilfe angewiesen.
Tags:
Zweite

Hiltrup II sichert sich Platz 3
So, 02.06.2013 - 12:26 -- ElZorro
Am letzten Spieltag reiste unsere Zweite zur Indischen Dame, mit der im letzten Jahr gemeinsam der
Aufstieg in die Kreisliga gelang. Wie schon im letzten Jahr entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, das
leistungsgerecht mit einem Mannschaftsunentschieden beschlossen wurde. Unabhängig von der eigenen
Leistung, die nicht alle Einzelspieler an diesem Tag zufrieden stellen konnte, blieb die erhoffte
Schützenhilfe von Ost-/Westbevern III aus - die bekamen für den letzten Heimkampf nur vier Spieler ans
Brett und waren bei ihrer 1:5-Pleite kein Hindernis für die motivierten Gäste aus Nienberge, die unsere
Zweite eigentlich noch abfangen wollte.
Für Hiltrup II kämpften gestern in Abwesenheit des Spitzenspielers Egon Steinkamp, der im Urlaub
weilte, Karl-Heinz Beyer (Brett 1, 1:0), Helmut Frühling (2, 0:1), Rolf Ihmig (3, 0:1), Johannes Hartmann
(4, 1:0), Marita Kruithoff (5, 0:1) und Ex-Abiturient Frederik Weidner (6, 1:0). Erfreuliches Nebenresultat
für die Zweite: Johannes Hartmann wurde mit 7,0 Punkten aus 8 Partien nicht nur Brettmeister, sondern
erfolgreichster Spieler der gesamten Liga. Unser aller Glückwunsch hierzu, Johannes!
Nach getaner Arbeit trafen sich insgesamt 9 Spieler und ein Gast in der Pizzeria La Romantica, um die
beiden dritten Plätze in den jeweiligen Ligen zu feiern.Wir werden weitestgehend unverändert mit diesen
beiden Mannschaften in die neue Saison gehen und dann mal sehen, was "nach oben" so geht.
Tags:
Zweite

Mitgliederversammlung
Do, 13.06.2013 - 17:57 -- Voigt
Stefan Voigt, 1.Vorsitzender SC Hiltrup86, Töpferstr. 7,48165 Münster,Tel. 02501-13158

An die Mitglieder des SC Hiltrup 86

Einladung zur Mitgliederversammlung
23. Mai 2013
Liebe Schachfreunde,

hiermit lade ich euch zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 4. Juli 2013 um 19.30Uhr in das Vereinslokal (Stadthalle Hiltrup) ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Spielbetrieb 2013/2014
6. Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Voigt

Phillip holt 2.Platz beim Rudowski-Pokal
Mo, 24.06.2013 - 10:51 -- ElZorro
Phillip hat die Fahnen des SC Hiltrup mal wieder im Alleingang beim
Rudowski-Pokal hochhalten dürfen. Nach seiner Zwangspause 2012, als er die
zeitgleich stattfindenden Deutschen Meisterschaften lieber spielen wollte, trat er
dieses Jahr in der C-Klasse an und hielt seine einheimischen Gegner bewährt in
Schach. Mit fünf Siegen und zwei Remisen wurde er Zweiter hinter dem für
Königsspringer Iserlohn startenden Sebastian Scholz, der eine ähnlich hohe DWZ
wie Phillip hat. Scholz spielte nur gegen Phillip Remis und gewann den Rest der
Begegnungen, Phillip musste sich zudem gegen David Delchmann (wen sonst?) mit
einer Punkteteilung zufrieden geben. Alles in allem ein schöner Erfolg an einem
Tag, der wettermäßig ganz besonders zum Schach spielen geeignet war.
Tags:
News Verein

