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Vielversprechender Auftakt für die Einzelkonkurrenzen
So, 01.09.2013 - 04:31 -- ElZorro
Bereits im letzten Jahr haben wir die Schachfreunde aus Raesfeld beim traditionellen
Wappenturnier mit einer Abordnung aus Hiltrup beehrt. Am 2.9. kehrten drei von diesen
fünf Spielern - Steffen, Phillip und Andreas - als Wiederholungstäter zurück in die Villa
Becker, wo in familiärer Atmosphäre die neueste Ausgabe des "Wappen von Raesfeld"
ausgespielt wurde.

(Ausschnitt des Preisträgerfotos, Abbildung entnommen auf der HP der SG Turm
Raesfeld-Erle)
Und diese drei hatten ein klein wenig gut zu machen, denn alle haben 2012 den
kampflosen Ehrenpunkt für den aktuellen Letzten des Schweizer-System-Turniers
einstreichen müssen. Dieses Jahr lief es deutlich besser und keiner "schnupperte" am
Tabellenende - im Gegenteil. Grund hierfür war auch das "Londoner System", dass
Kämpferherzen bevorzugt: für einen Sieg gibt es ähnlich wie im Fußball 3 Punkte, für ein
Unentschieden einen Zähler (im Unterschied zum sonst üblichen einen Punkt für den Sieg
und einem halben für das Remis). Im Teilnehmerfeld der 38 Spielerinnen und Spieler
(TWZ-Schnitt 1731) belegte Steffen Hortig den 32. Platz (Setzliste 36) mit zwei erspielten
Siegen, das sind nicht nur zwei mehr als im letzten Jahr, er ließ gerade in der Startrunde
noch mindestens einen weiteren Punktgewinn liegen. Nach Abschluss der sieben Runden,
die ihm vor allem nach der Mittagspause sichtlich an die Kondition gingen, war Steffen
äußerlich unzufrieden, meiner Meinung nach hat er sich aber ausgezeichnet geschlagen.
Vater und Sohn Junk konnten ebenfalls ihr Abschneiden deutlich verbessern. Phillip zeigte
hierbei wieder einmal seine berühmte Zähigkeit und musste nur zwei Niederlagen
quittieren, doch drei Remis im Turnierverlauf ließen ihn ins hintere Mittelfeld zurückfallen.
Mit insgesamt 9 Punkten fand sich unser routiniert wirkender Kurzer am Ende auf Platz 24
wieder (Setzliste 29). Im Gegensatz zum letzten Jahr, als er einen der DWZ-Ratingpreise
(Kategorie DWZ<1600) einheimsen konnte, ging er diesmal jedoch leer aus, was vor allem
an seiner Remisserie zur Turniermitte und den damit einhergehenden Buchholzverlusten

zu erklären war.
Somit musste Andreas dieses Mal den "Abräumer" für die Familie machen, eine
ungewohnte Rolle! Vier Schwarzsiegen gegen nominell Schwächere standen am Ende
des Turnier drei Weißniederlagen gegen DWZ-Stärkere gegenüber. Ungewohnt, aber nicht
schlecht, dass das Weißrepertoire vor der Saison noch mal auf Herz und Nieren geprüft
werden konnte. Mit den erzielten 12 Punkten kam Andreas auf Platz 12 (Setzliste 14) ins
Ziel und wurde mit dem Ratingspreis als bester Spieler "unter DWZ 1800" ausgezeichnet.
Alles in allem sieht es also nicht schlecht um die Frühform der Spieler aus. Dem
Saisonstart können wir jedenfalls mit aller Gemütsruhe begegnen, wenn wir die uns
aufgezeigten Schwächen noch ein bisschen bearbeiten.

Zweite Mannschaft siegt souverän
Mi, 18.09.2013 - 16:46 -- ElZorro
Die Kreisligavertretung der Hiltruper Brettstrategen ist mit einem in dieser Höhe verdienten
5:1 gegen die Reserve von Zug um Zug Everswinkel in die neue Saison gestartet.
Mannschaftsführer Karl-Heinz Beyer, der am ersten Spieltag zugunsten von Reservist Ralf
Böckenholt aus der Mannschaft rotierte, freute sich dabei über zwei geschenkte Punkte
der Gäste, die statt einer Sechservertretung nur vier Spieler aufbieten konnten. Beyer sah
eine routiniert agierende Hiltruper Mannschaft, die sich schnell vielversprechende
Stellungen erarbeitete und nach nur etwas mehr als einer Stunde in Person von Helmut
Frühling den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Frühling gewann durch Unachtsamkeiten des
Gegner zwei Figuren und führte durch konsequentes Abtauschen die Partie zum Sieg. Rolf
Ihmig sicherte kurz darauf den Mannschaftssieg, indem er gleich zwei Freibauern auf die
gegnerische Grundreihe zulaufen ließ. Die Umwandlung in eine Dame wartete der Gegner
nicht mehr ab und kapitulierte.

Ersatzmann Böckenholt zeigte sich von seiner soliden Seite und wählte ein Abspiel, bei
dem er mit einem Bauernangriff die Stellung zu seinen Gunsten öffnen wollte. Der Gegner
verteidigte sich unvorsichtig und stelle etwas Material ein, jedoch nicht genug, damit der
Hiltruper sich sicher genug sein konnte. Nach drei Stunden einigte man sich in nicht ganz
ausgekämpfter Stellung auf ein Remis in der Partie. Das gleiche Ergebnis erzielte Hiltrups
Schach-Amazone Marita Kruithoff (Foto) in einer sehr dynamisch aussehenden Partie. Am
Ende wurde die Partie Remis gegeben, da keine Seite das Risiko eines Verlustes auf sich

nehmen wollte.
Diese für die Kreisliga sehr gut aufgestellte zweite Mannschaft des SCH86 muss in zwei
Wochen beim Gastspiel in Olfen ihre gute Frühform wieder unter Beweis stellen, dann
gegen einen schwerer ausrechenbaren Gegner als am ersten Spieltag.
Zuvor wird die Erstvertretung des SC Hiltrup am kommenden Wochenende mit einem
Doppelpack in ihre Saison starten. Am Samstag tritt die Drittvertretung der Indischen
Dame Münster in der Stadthalle Hiltrup an, am Tag darauf bestreiten die
Emmerbachstrategen an gleicher Stelle ihre Pokalbegegnung gegen den Regionalligisten
Schach 03 Nienberge I.

Thematurnier Schottisch
Sa, 21.09.2013 - 06:25 -- ElZorro
Hallo!
Für das Thematurnier Schottisch haben sich sieben Spieler gefunden. Der Spielplan steht
unten angehängt, ich wünsche Euch viel Spaß beim Spielen - nächsten Donnerstag gehts
los! Aufgrund der lange verschleppten Nachholbegegnungen im Vorjahr gilt dieses Jahr:
bis zum Vorabend müssen sich verhinderte Spieler abmelden, sonst gibt es eine
kampflose Null. Wer zwei mal den Spieltermin sausen lässt, wird aus dem Turnier
genommen.
Andreas
Spielplan:
Runde 1: Donnerstag, 26.9.13
Marita Kruithoff – Stefan Voigt 0:1
Johannes Hartmann – Phillip Junk 0:1
Steffen Hortig – Ralf Böckenholt 1:0
spielfrei: Karl-Heinz Beyer
Runde 2: Donnerstag, 10.10.13
Stefan Voigt – Ralf Böckenholt 1:0
Phillip Junk – Steffen Hortig 1:0
Karl-Heinz Beyer – Johannes Hartmann 0:1
spielfrei: Marita Kruithoff
Runde 3: Donnerstag, 17.10.13
Johannes Hartmann – Stefan Voigt 0:1
Ralf Böckenholt – Marita Kruithoff verlegt 28.11.
Phillip Junk – Karl-Heinz Beyer 1:0
spielfrei: Steffen Hortig
Runde 4: Donnerstag, 24.10.13
Johannes Hartmann – Marita Kruithoff 1:0
Steffen Hortig – Karl-Heinz Beyer 1:0
Ralf Böckenholt – Phillip Junk 0:1
spielfrei: Stefan Voigt
Runde 5: Donnerstag, 14.11.13
Stefan Voigt – Phillip Junk
Karl-Heinz Beyer – Ralf Böckenholt
Marita Kruithoff – Steffen Hortig
spielfrei: Johannes Hartmann
Runde 6: Donnerstag, 21.11.13
Stefan Voigt – Karl-Heinz Beyer
Marita Kruithoff – Phillip Junk 0:1
Johannes Hartmann – Steffen Hortig
spielfrei: Ralf Böckenholt
Runde 7: Donnerstag, 12.12.13
Steffen Hortig – Stefan Voigt
Ralf Böckenholt – Johannes Hartmann 0:1
Karl-Heinz Beyer – Marita Kruithoff
spielfrei: Phillip Junk

Faustdicke Überraschung: SC Hiltrup siegt im Pokal
gegen Regionalligisten
Mo, 23.09.2013 - 04:26 -- ElZorro
„Vor die Kür kommt die Pflicht“. In der auch in anderen Sportarten üblichen Reihenfolge
absolvierten die Schachspieler des SC Hiltrup I also zunächst am Samstag den
Ligaauftakt gegen Indische Dame Münster III in der ersten Bezirksklasse, bevor am
Sonntag Regionalligist Schach Nienberge zum Pokalkampf in die Stadthalle Hiltrup kam.
Nach souveräner Pflicht am Samstag gab es tags darauf eine strahlende Kür der Hiltruper
Brettstrategen zu bestaunen.

Die Schachspieler des SC Hiltrup haben im Viererpokal des Schachbezirks Münster ihre
Erstrundenbegegnung gegen Schach Nienberge mit 2,5:1,5 gewonnen und stehen so
überraschend wie verdient im Achtelfinale gegen den Verbandsligisten Indische Dame
Münster.
Die favorisierten Nienberger konnten zunächst das Geschehen auf den vier Pokal-Brettern
in gewünschte Bahnen leiten. An Brett 4 wehrte sich der 13-jährige Phillip Junk erfolgreich
gegen Rolf Jörgensmann, musste jedoch trotz der weißen Steine die Initiative seinem
routinierten Gegner zugestehen. Christian Buchholz spielte an Brett 3 seine Leib-und
Mageneröffnung gegen Harald Buß und wartete geduldig in fester Position auf Fehler des
Gegners. Mannschaftsführer Stefan Voigt griff an Brett 2 im Spiel gegen Georg Kemper
ebenso wie Buchholz zu einer „feuerfesten“ Variante, um den spielstarken Gegner nicht zu
früh Aktivität entwickeln zu lassen. Einzig am Spitzenbrett, wo sich Hiltrups Andreas Junk
gegen den Nienberger Olaf Hollnack zur Wehr setzte, schien es für die Südstädter
ziemlich gut zu laufen.
Nach zwei Stunden hatte Phillip Junk sich an Brett 4 Gegenspiel verschafft und die
Aktivität seines Gegners so weit reduziert, dass Jörgensmann einem Remisangebot
zustimmte. Und kurz darauf brannte es an allen verbliebenen Brettern lichterloh. Buchholz
stellte in einer kleinen Kombination Material ein und brach unter gegnerischem Druck auch

recht zügig zum Zwischenstand von 0,5:1,5 zusammen. Stefan Voigt hatte im Mittelspiel
forsch einen Bauern in die gegnerischen Reihen getrieben, befand sich aber inzwischen
wieder auf dem Rückzug, nachdem er den vorwitzigen Vorposten eingebüßt hatte. Nach
dreieinhalb Stunden brach Kemper unvermittelt ein und gestattete Voigt unnötig
Materialgewinn, statt ins Remis abzuwickeln. Doch auch ein Unentschieden hätte
Nienberge nicht mehr vor dem KO bewahrt. An Brett 1 hielt Junk seinen Gegner über vier
Stunden unter Feuer, ohne auch nur einen Bauern mehr zu haben. Bei der Verteidigung
verbrauchte Hollnack fast seinen gesamten Bedenkzeitvorrat und machte in Zeitnot einen
schweren Fehler, der ihn die Dame kostete. Im Bestreben, die Partie zugunsten seiner
Mannschaft noch offen zu halten, dachte der Nienberger zu lange nach und überschritt,
einen Zug vor dem Matt, die Zeit.
Der nächste Pokalgegner der Hiltruper wird die Erstvertretung der Indischen Dame
Münster sein und sie werden die herbe Niederlage ihrer eigenen Dritten am Samstag
gegen Hiltrup rächen wollen. Hiltrup siegte im Ligavergleich am ersten Spieltag im
Zustandekommen etwas glücklich, aber nicht unverdient, mit 6,5:1,5. Hierbei verdienten
sich Steffen Hortig und erneut Stefan Voigt Bestnoten für ihr ausgezeichnetes Spiel.
Der SCH ging bereits nach zwei Stunden durch Phillip Junk (Brett 6) in Führung. Der
amtierende Jugendverbandsmeister nutzte dabei die zögerliche Spielweise seines
Gegners zu einem entschlossenen Angriff, der entscheidenden Materialgewinn einbrachte.
Ähnlich zwang Peter May (Brett 5) seinen Gegner zum 2:0 in die Knie. Hier ging es aber
nicht nur um Material, die Frage lautete „Geld oder Leben“, im Schach also Materialverlust
oder Matt. Ersatzmann Frederik Weidner, der aus der zweiten Mannschaft ans achte Brett
der Ersten aufgerückt war, deutete mit seiner soliden Spielweise an, dass er auch zwei
Klassen über seiner eigentlichen Mannschaft spielend keine Probleme hat. In
ausgeglichener Stellung nahm er das Remisangebot seines Gegners an. Christian
Buchholz (Brett 4) hatte weniger Glück als seine Mannschaftskameraden. In einer sehr
dynamisch geführten Partie übersah er eine Fesselung, die ihn Material kosten sollte, was
ihn wiederum zur Kapitulation bewegte. Beim Zwischenstand von nunmehr 2,5:1,5
kämpften die vier verbliebenen Hiltruper verbissen weiter, um den Mannschaftserfolg zu
sichern.
Daniel Haves (Brett 3) spielte die mit Abstand farbigste Partie des Tages, die aber
naturgemäß nicht ganz ohne Fehler auf beiden Seiten auskam. Den partieentscheidenden
Fehler machte allerdings der Gast aus Münster, der hoffnungslos an Material unterlegen
sogar in ein einzügiges Matt plumpste. Mannschaftsführer Stefan Voigt besiegelte am
zweiten Brett den Erfolg seiner Truppe in einer sehr druckvoll gespielten Partie gegen den
Leitwolf der Gäste, der an diesem Tag kein Bein an die Erde bekam. Nach drei Stunden im
strategischen Schwitzkasten steckend gab der gegnerische Kapitän letztlich nach allen
Regeln der Kunst überspielt die Partie verloren. Kurz zuvor hatte Andreas Junk am ersten
Brett ein Remisangebot seines Gegners abgelehnt und setzte in seiner Partie alles auf
eine Karte. Nach dreieinhalb Stunden war die Entstehung einer neuen Dame für den
Hiltruper Spitzenspieler nicht mehr zu verhindern und der Spielstand auf 5,5:1,5 erhöht.
Steffen Hortig steuerte an Brett 7 nach durchweg souveräner Leistung ebenfalls einen
vollen Zähler bei. Nachdem er im Mittelspiel eine Qualität gewinnen konnte, sperrte er den
gegnerischen König beim Übergang ins Endspiel in einer Ecke ein und setzte ihn dort
auch matt.

(Scan der Berichte aus WN (oben, 26.9.13) und MZ (unten, 27.9.13))

Weihnachtsfeier 2013
Sa, 28.09.2013 - 21:09 -- ElZorro
Wann machen wir unsere Weihnachtsfeier?
Wie auch im letzten Jahr soll eine Feier stattfinden, das gemeinsame Abendessen ist mir
jedenfalls noch in bester Erinnerung! Die Frage nach dem "Wann?" soll zuerst beantwortet
werden, hierzu habe ich wieder ein DOODLE aufgesetzt. Wer auf das Fremdwort klickt,
wird zu einem Terminkalender weiter geleitet. Dort sind einige Termine zur Auswahl
angegeben. Bitte tragt dort ein, wann ihr könnt, gerne auch mehrere Termine! Falls wir
wieder essen gehen wollen, schlage ich dieses Mal das "La Romatica" (italienisch) oder
das Steakhaus "Casa Argentina" vor. Wer beides nicht mag kann unter dem
Terminkalender auch eigene Vorschläge als Textkommentar anbringen.
(Edit am 8.10.)Auf besonderen Hinweis eines einzelnen Mitspielers soll ich noch sagen:
TRAGT -- EUCH -- EIN !

Zweite siegt, Erste steigt im Blitztempo auf!
Mi, 02.10.2013 - 16:19 -- ElZorro
Die Mannschaften des SC Hiltrup konnten ihren guten Saisonstart bestätigen. Die Zweite
gewann in der Kreisliga-Meisterschaft ihr zweites Spiel in Olfen mit einem sicheren 4:2, bei
dem vor allem die unteren Bretter überzeugen konnten. Die erste Mannschaft stellte bei
der Bezirksmeisterschaft im Blitzschach den Kader für zwei Teams, von denen eines den
Aufstieg aus der C-Klasse in die B-Klasse feiern konnte.
Das Gastspiel von Hiltrup II in Olfen war vom Verlauf her unspektakulär, denn die
Vorentscheidung zugunsten der Hiltruper fiel recht zügig. Nach einem schnellen Remis
von Rolf Ihmig gab es überzeugende Angriffssiege von Marita Kruithoff und Ralf
Böckenholt, der seine „Schwarzallergie“ offenbar überwunden hat. Noch deutlich vor der
Vier-Stunden-Marke, der sogenannten Zeitkontrolle, siegte auch Frederik Weidner, der
seine Gegnerin zum vorzeitigen Verbauch der Bedenkzeit nötigte und den
Mannschaftserfolg klar machte.
Am ersten Brett musste Johannes Hartmann nach langer Zeit erstmals wieder eine
Niederlage quittieren. Sein jugendlicher Gegner stellte ihm bei ausgeglichenem Material
zu schwere Aufgaben und erzwang das Matt. Zum guten Schluss gab Mannschaftsführer
Karl-Heinz Beyer seine Partie Remis und stellte den Endstand her. Der SC Hiltrup II ist
nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel Dritter der Kreisliga und erwartet am 3. Spieltag
die noch ungeschlagene Auswahl von den Schachfreunden Beelen IV.
Nach vielen Jahren konnten die Hiltruper Schachspieler wieder mit zwei Vierer-Teams bei
der Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft am Tag der Einheit antreten. Die
mannschaftliche Geschlossenheit der Bezirksklassenmannschaft, aus der sich alle
Stammspieler und ein Reservist zum Spielen anmeldeten, machte es möglich. Eine der
beiden Mannschaften sollte den Aufstieg aus der C-Klasse in die B-Klasse anpeilen, aus
der Hiltrup vor zwei Jahren einen bitteren Abstieg erlitt.
Nach der Hinrunde des Turniers lag allerdings zur Überraschung der Teilnehmer die
„Zweite“ vor der „Ersten“, im Bruderduell gab es sogar eine klare Niederlage für die
Favoriten. Doch die Rückrunde gehörte eindeutig der Erstvertretung des SCH, die kein
Spiel mehr verlor und als Vizemeister mit dem letzten Mannschaftskampf den Aufstieg
klarmachte. Herausragende Akteure waren in der Ersten Alexander Kobusch und Stefan
Voigt, in der Zweiten, die am Ende nach einer schwachen Rückrunde Vierter wurde,
überzeugte vor allem Rudolf Jeromin.

Phillip Junk siegt beim Schülerschach
Mi, 09.10.2013 - 02:41 -- ElZorro
Am 4.10. haben wir die 16. Auflage unseres Schülerschachturniers ausgetragen. Anbei der
Scan des Berichts aus der WN vom heutigen Tage!

(Scan, WN, 4. Oktober 2013, Lokalsport)

Erste in voller Fahrt
So, 13.10.2013 - 22:33 -- ElZorro
Die erste Mannschaft des Schachclub Hiltrup hält sich nach einem routiniert
herausgespielten 6:2-Sieg gegen den SK Münster VII weiterhin an der Tabellenspitze der
1. Bezirksklasse. Die Gäste aus der Domstadt begannen motiviert, wurden aber nach der
Hälfte der Spielzeit hart getroffen, als in kurzer Folge drei Partien an die Hiltruper fielen.
Christian Buchholz eröffnete den Reigen mit einem Sieg am vierten Brett, der allerdings
unvermittelt zustande kam. In absolut ausgeglichener Stellung stellte der Münsteraner
einzügig einen Turm ein, was zur augenblicklichen Aufgabe der Partie führte. Rudolf
Jeromin (Brett 7) steuerte ebenfalls einen Sieg bei. In einem Kampf mit offenem Visier
behielt der Hiltruper Routinier die Übersicht und erzwang durch seinen Angriff
entscheidenden Materialgewinn. Peter May einigte sich mit seinem Gegenüber am fünften
Brett auf Remis. Beide Seiten wussten nicht genau abzuschätzen, ob der Münsteraner
Freibauer, der nur noch einen Schritt bis zur Umwandlung in eine Dame gehen musste,
oder der leichte Hiltruper Materialvorteil stärker wogen. Das Remis war die beiderseitige
Übereinkunft, kein Risiko eingehen zu wollen. Andreas Junk (Brett 1) konnte seinem
Gegner im Mittelspiel nach ausgeglichenem Verlauf mit einer Finte einen ganzen Turm
abnehmen. Der Gastspieler versuchte noch, die Situation zu verkomplizieren, doch nach
dem Damentausch war auch die letzte Hoffnung dahin und Hiltrup führte mit 3,5:0,5.
Die Münsteraner Hoffnung ruhte zu diesem Zeitpunkt vor allem auf dem Geschehen an
Brett 3, wo Daniel Haves (Hiltrup) unter starkem Druck stand. Er büßte allerdings früh
entscheidendes Material ein, wurde in perspektivloser Stellung glatt überspielt und gab
auf. Phillip Junk (Brett 6) konnte erneut mit starkem Spiel überzeugen und beim Übergang
ins Endspiel mit einem Trick eine Figur für einen Bauern gewinnen. Bei reduziertem
Material führte er seinen Vorteil schnell zum Sieg und sicherte so auch den
Mannschaftserfolg. Stefan Voigt zog am zweiten Brett nach ungewohntem
Eröffnungsverlauf einen starken Figurenangriff auf, dessen Muster er aus einer anderen
Eröffnungsvariante bestens kannte. Und die Routine zahlte sich voll aus, der Gegner gab
auf, nachdem bei gleichem Material das Matt nicht mehr abzuwenden war. Die längste
Partie des Abends spielte Steffen Hortig, der eine stark verschachtelte Stellung mit wenig
Raum zum Manövrieren auf dem Brett hatte. Trotz eines Fingerfehlers in Zeitnot gelang es
ihm, Druck zu entwickeln und im passenden Moment ein Remisangebot zu machen.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit nahm der Gegner gerne an, da er keine Möglichkeit
sah, das für ihn vorteilhafte Endspiel anzustreben.
Am Sonntag konnten die Denksportler des SC Hiltrup dann einen weiteren Erfolg feiern,
allerdings ohne einen einzigen Zug gemacht zu haben. Die Achtelfinalbegegnung im
Bezirkspokal gegen den Verbandsligisten Indische Dame Münster ging kampflos durch
Nichtantreten an die Mannschaft um Stefan Voigt. Somit stehen die Hiltruper neben dem
Klassenkonkurrenten Eintracht Coesfeld, der den ASV Senden am vergangenen
Wochenende schlug, bereits als Viertelfinalteilnehmer fest. Die Auslosung der bis zum
24.11. auszutragenden Viertelfinalbegegnungen sollte in der nächsten Woche stattfinden.
Namhafteste Gegner in der nächsten Runde dürften der NRW-Oberligist SK 32 Münster
sowie die Regionalligisten Olfen und Sendenhorst sein – es sei denn, die „eigenen
Gesetze des Pokals“ gelten auch im Schach.
Pokalergebnisse 2. Runde:
Beelen - Ost/Westbevern 2:2 (BW 2:3)
Billerbeck - SK32 0:4kl
Coesfeld - Senden 2,5:1,5
Nordkirchen - Greven 3:1

Sendenhorst - Everswinkel 4:0
Olfen - Coerde 3,5:0,5
Telgte - Drensteinfurt 3,5:0,5
ID Münster - Hiltrup 0:4kl
Im Viertelfinale stehen also der SK32 (NRW-Oberliga), Sendenhorst und Olfen
(Regionalliga), Telgte und Ost/Westbevern (Verbandsliga), Coesfeld und Hiltrup (1.
Bezirksklasse) und die SG Nordkirchen (2.Bezirksklasse).

Gutes Los im Viererpokal
Do, 17.10.2013 - 09:11 -- ElZorro
Das Viertelfinale im Bezirksviererpokal ist ausgelost und wir sind um das "Todeslos" SK32
herumgekommen. Mehr als das, wir können, wenn wir auch diese Begegnung ernst
nehmen, sogar darauf hoffen, noch eine Runde weiter zu kommen und damit den größten
Erfolg des Vereins in seiner Pokalgeschichte zu wiederholen. Lasst uns reinhauen!
Die Auslosung des Viertelfinals:
SC Hiltrup (1.BzKl) - SG Nordkirchen (2.BzKl)
SC Sendenhorst (RegL) - SF Olfen (RegL)
SF Telgte (VL) - DJK Coesfeld (1.BzKl)
SK Ost/Westbevern (VL) - SK32 (NRW-L)

Vereinsabend fällt NICHT aus!
Fr, 18.10.2013 - 07:27 -- ElZorro
Zwei Unentwegte wollten sich ihren Vereinsabend am 31.10. doch nicht nehmen lassen.
Somit wird zwar in kleiner, dafür aber feiner Besetzung in der nächsten Woche gespielt.
Nicht anwesend werden sein: Phillip, Ralf, Peter, Daniel, Andreas und Stefan. Alle anderen
drücken bitte kräftig die Daumen!

Münsterland Open - Fazit
So, 27.10.2013 - 05:22 -- ElZorro
3. November, Turnierfazit
Eigentlich können alle sechs Teilnehmer zufrieden sein, denn es wurde ohne Ausnahme
wenigstens die DWZ-Erwartung erfüllt. Mit seinem Spiel kann man hingegen glücklich oder
unglücklich sein und zur Selbstkritik möchte ich in fünf Fällen nicht beitragen. Ich habe,
nachdem ich mir den Start ins Turnier eher schwer gemacht habe, gerade in den letzten
beiden Runden mit Glück gepunktet. Nun kann man sagen, das gehört dazu, aber ich
hätte lieber zwei Niederlagen ins Remis abgewendet, statt zwei am Ende ausgeglichene
Partien durch Patzer meiner Gegner noch zu gewinnen. Aber auch das ist Geschmack und
es ist jedermann selbst überlassen, wie er sein sportliches Glück definiert.

Im Challengers konnte sich vor Turnierbeginn Peter durchaus Hoffnungen auf einen Preis
machen, Phillip stand als Geheimtipp eher noch im Hintergrund. Beide hatten am Ende
4,5/7 erzielt und finden sich auf den Plätzen 14 und 18 der 80 angetretenen Spieler
wieder. Ralf sollte und muss immer noch an seiner Eröffnung arbeiten, denn die
verlorenen Punkte waren tendenziell auf einen schwachen Start zurückzuführen. Wenn er
im Spiel ist, dann ist er zäh wie Schuhsohle, aber wehe, er bekommt zu früh Respekt! Die
2 Punkte reichen, um die Zahl zu halten - mit dem Gegnerschnitt und dem legeren
Umgang mit wehrlosen Damen war dieses Mal noch nicht mehr drin!
Im Open waren mit Daniel, Stefan und Andreas drei alte Hasen auf dem Sendener Parkett
unterwegs, die die über 9 Runden nötige Turnierhärte hatten und auch gut gebrauchen
konnten. Gerade die Doppelrunde am ersten Tag war schon ein harter Auftakt zu einer
intensiven Woche, auch ohne diese beiden Partien waren die nachfolgenden sieben Tage
Schach heftig. Stefan hat es in der Endabrechnung mit 4 Punkten auf den 47. Platz der 86
Teilnehmer geschafft. Der hohe Gegnerschnitt brachte ihn weit nach vorne und lässt den
verpassten halben Punkt in der Schlussrunde hoffentlich fast vergessen - sorry, Stefan!
Daniel hat sich 4,5 Punkte geholt und wurde 45., war also nur zwei Plätze vor Stefan. Wie
für alle Hiltruper Open-Teilnehmer war für Daniel das volle Auskosten der Spielzeit Trumpf.
Am Ende hat er sich selbst mit "+1" dafür belohnt, obwohl ihm die erste Runde
gewissermaßen "geklaut" wurde. Andreas beendet zum ersten Mal ein Open mit einem
positiven Score von 5 aus 9 und konnte seine Setzlistenplatzierung verteidigen. Auch hier
waren lange Spieldauern und teilweise sehr farbige Partien an der Tagesordnung, aber
dafür reist man ja eigentlich auch an.

Am Donnerstag gibt es auf jeden Fall eine kleine Analyserunde nach dem Thematurnier.
Bis dahin sind alle aufgefordert, ihr gutes Abschneiden zu feiern - kann auch befohlen
werden, meine Herren! ;)
3. November, 9. Runde Open, 7. Runde Challengers
Am Schlusstag des in angenehmer Atmosphäre abgehaltenen Münsterland Open gab es
für unsere sechs Recken noch mal 4 Punkte zu feiern. Wobei in einer Partie klar war, dass
ein Punkt bei uns landet - Stefan musste sich ja im Open mit Andreas duellieren und ging
nach hartem Kampf als Verlierer vom Brett. Daniel brachte mit Übersicht nach einem sehr
intensiven Mittelspiel ebenfalls noch mal einen Zähler auf sein Konto.
Phillip und Peter hatten heute keine Lust, lange zu spielen - die Gegner auch nicht. Peter
hatte nach einer halben Stunde ein Matt erzielt, Phillip nach einer Stunde in total
dominierender Stellung eine Figur eingestaubt. Nur Ralf konnte nicht punkten, mit der
Jugendallergie kann man sich am Brett aber auch nicht konzentrieren. Mit 11 aus 21
Zählern im Challerngers und 13,5 aus 26 im Open haben wir gut zugelangt. Am schönsten
war aber, dass wir mal in Mannschaftsstärke Flagge gezeigt haben.
2. November, 8. Runde Open, 6. Runde Challengers
Auch trotz einer negativen Punktebilanz mit 2,5 aus 6 Partien blieb noch alles im Lot für
uns. Im Challengers mussten Phillip und Peter leider zugestehen, dass die Preisränge
noch etwas zu weit entfernt bleiben. Da diese beiden aber bereits die 50%-Marke
gesichert haben, kann es in aller Ruhe in die letzte Runde gehen. Besonders erfreulich,
dass Ralf heute siegen konnte und so sein Punktekonto auf 2 aus 6 schraubte. Für
jemanden, der so tief gesetzt ist, ist diese Ausbeute schon beachtlich. Und morgen kommt
ja vielleicht noch was dazu!
Im Open haben wieder alle drei die 50%-Marke erreicht. Daniel konnte heute ein Remis
erzielen und hat jetzt 3,5 Zähler (aus sieben Partien, die erste Runde zählt ja nicht). Stefan
bleibt bei 4 Punkten, heute gab es gegen einen sehr starken Gegner leider eine
Niederlage. Andreas konnte im Endspiel nach mehr als viereinhalb Stunden einen
glücklichen Sieg feiern und so zu Stefan aufschließen. Es lässt sich gut an, morgen
können alle sechs ein tolles Turnier krönen!
1. November, 7. Runde Open, 5. Runde Challengers
Mit etwas Verspätung der Rundenbericht über die Spiele vom Freitag, da am Samstag
Vormittag schon wieder gespielt wurde. Es war kein guter Tag für unsere sechs Fighter,
neben vier Remisen gab es zwei Niederlagen von Peter (Dameneinsteller) und Andreas
(falsch berechnetes Opfer). Die anderen schraubten langsam aber sicher ihr Punktekonto
in die Höhe und sicherten ihre Positionen ab. Besonders erfreulich war der halbe Zähler
von Ralf, der sich mit Minusmaterial nicht hängen ließ und ein Dauerschach erzwingen
konnte.
31. Oktober, 6. Runde Open, 4. Runde Challengers
Stefan hat es sich ja zur Gewohnheit gemacht, im Open seine Schäfchen im Blick zu
halten und vor allem die Distanz zu den anderen Brettern mit Hiltruper Beteiligung vor der
Runde zu checken. In dieser Runde war es recht leicht für ihn, da ein anderer Hiltruper
direkt gegenüber saß. Daniel lieferte einen guiten Kampf, übersah aber kurz vor seinem
eigenen Angriff eine taktische Wendung, die ihn Qualität und Bauer kostete. Stefan ließ
sich aber nicht lumpen und gab die Qualle mit genauso viel Absicht zurück - aber den
Bauern hat er behalten. Im Endspiel sah es dann zusehends trauriger für Daniel aus und
Stefan schraubte sein Punktekonto auf 3,5 Zähler. Andreas bekam die vorbereitete
Variante aufs Brett und verpasste an einer Stelle einen Bauerngewinn, der je nach
Abwicklung einfach nur zum Mehrbauern oder aber zu einem Damenopfer für Turm und
Läufer seiner jugendlichen Gegnerin geführt hätte. Ein Remis war wohl das passende
Resultat in dieser Partie.
Im Challengers gab es wieder eine positive Bilanz, wobei Peters Sieg durchaus als

glücklich zu bezeichnen ist. Ebenso war Ralfs Duell, das locker auf Augenhöhe hätte
stattfinden müssen, nach einer einzigen nervösen Aktion zu schnell verloren. Phillip siegte
in seiner Partie relativ locker und richtet den Blick wieder auf die Taschengeldverstärkenden Ränge.
30. Oktober, 5. Runde Open, 3. Runde Challengers
Mit 3 aus 6 sind wir gestern aus Senden zurückgekehrt, und Stefan hat keines von den
vier Remisen beigesteuert. Im Gegenteil, er konnte als Einziger siegen und somit liegen im
Open nun alle Hiltruper mit 2,5/5 im sicheren Mittelfeld. Und wenigstens einer wird auch
nach der 6. Runde noch 50% haben, denn Stefan und Daniel wurden gegeneinander
gelost!
Im Challengers holte Ralf sich seinen ersten halben Zähler ab nach dem er zunächst bei
der Turnierleitung noch die Auslosung korrigieren lassen musste. Ebenfalls ein Remis gab
es für Peter am Spitzenbrett des Turniers, aber bitteschön ein hart ausgekämpftes. Kleiner
Wehrmutstropfen: leider hat Peter die Post Mortem Analyse gewonnen. Die einzige
Niederlage gab es für Phillip, der mit seinem Tarrasch auf einen Anti-Tarrasch-Spieler traf.
Die Stellung hing schnell in Streifen und die Null war leider verdient.
29. Oktober, 4. Runde Open, 2. Runde Challengers
Im Open gab es die "obligatorischen" 1,5 Punkte für unsere Spieler. Während Stefan wie
schon mehrfach den halben Zähler zusteuerte, tauschten Andreas und Daniel die Rollen
als Punktelieferant - heute konnte Andreas gewinnen, Daniel war gegen den nicht nur
nominell stärkeren Gegner unter Druck geraten, nachdem er eine recht gelungene
Eröffnung spielen konnte.
Und auch im Challengers wurde mit 2 aus 3 das Ergebnis von gestern bestätigt, allerdings
in gleicher Zusammensetzung. Ralf wehrte sich nach mißratener Eröffnung und einem
überraschend zustande gekommenen Figurengewinn nur kurz. Er gab die Figur wieder ab,
weigerte sich, eine zweite zu gewinnen und wurde schließlich eingemacht. Peter siegte im
Endspiel, nachdem er ein schwieriges Mittelspiel zu überstehen hatte. Bei Phillip war es
ähnlich. Nachdem seine Königsstellung mit einfachsten Mitteln zertrümmert wurde,
erklärte er die Reste der Festung zu Schießscharten und griff ohne Rücksicht auf Verluste
an. Beim bedauernswerten Gegner entstanden dabei auch noch die größeren Verluste
und das technisch gewonnene Endspiel ließ er sich nicht mehr zeigen.
28. Oktober, 3. Runde Open, 1. Runde Challengers
Mit einer zufriedenstellenden Ausbeute kehrten unsere sechs Kämpen aus Senden
zurück. Im Open gab es 1,5 Punkte durch einen Sieg von Daniel und ein Remis von
Stefan. Andreas verlor eine schwierige, aber verteidigungswürdige Position durch einen
groben Bock. Daniels Sieg war dafür umso schöner anzusehen - eine solche Einladung,
jemanden mit Fanfarengeheul niederzuwalzen lässt er sich nicht entgehen, der Daniel.
Im Challengers gab es im Wesentlichen die zu erwartenden Erstrundenresultate von
Favoriten gegen Außenseiter. Ralf wehrte sich lange Zeit sehr zäh, machte aber den
ersten richtig groben Bock der Partie, was der Gegenspieler souverän zum vollen Punkt
ausbaute. Peter und Phillip konnten Siege feiern und dabei durchaus überzeugen. In
Runde zwei wird klassischerweise noch "gesiebt", das heißt aber nicht, dass man nicht
mal überraschen dürfte...
27. Oktober, Doppelrunde Open
Einen ordentlichen Start erwischten Daniel, Stefan und Andreas in das 31. Münsterland
Open. Daniel hatte allerdings etwas "persönliches Pech", zunächst vergaß er die
Rückmeldefrist und wurde nachträglich, obwohl seine Teilnahme bestätigt war, für Runde 1
"technisch genullt". Dafür siegte er in Runde 2 überzeugend mit Schwarz, nachdem seine
Gegnerin sehr früh eine Figur einstellte. Stefan punktete als einziger Hiltruper in Runde 1.
In vorteilhafter, aber wohl nicht gewinnbarer Position bot er seinem Gegner Remis an, was
auch angenommen wurde und Stefan nach "schwerer Nacht" noch mal eine Ruhepause

ermöglichte. In Runde zwei gab es dann allerdings eine Schwarzniederlage gegen DWZ
2000. Andreas spielte in Runde 1 gegen eines der Jungtalente des Ausrichters und fand
sich nach kraftloser Eröffnungswahl unter schwerem Druck. Ein Dameneinsteller in
schlechter Lage beschleunigte die Kapitulation. In Runde zwei gelang dafür ein Sieg mit
Weiß, der durch ein Läuferopfer in eine nur scheinbar undurchdringliche Bauernwand
eingeleitet wurde. Morgen beginnt das Challengers zeitgleich mit der dritten Runde des
Open. Jetzt wird die Steverhalle gerockt!
26. Oktober
Hallo!
Am Sonntag, 27.10. beginnt das neunrundige Münsterland Open, einen Tag später das
Challengers, das mit sieben Runden Turnierdauer auskommt. Wir stellen für unsere
Verhältnisse eine kleine Armada von sechs Spielern. Mit Stefan, Daniel und Andreas
versuchen sich die Top 3 der ersten Mannschaft im Open; Peter, Phillip und der zur Zeit
bestens aufgelegte Ralf werden das Challengers aufmischen. Ich hoffe, täglich neue
Meldungen bringen zu können - haltet uns die Daumen!

Weihnachtsfeier am 5.12.
Fr, 08.11.2013 - 23:15 -- ElZorro
Hallo!
Anstelle unseres Vereinsabends wird am 5. Dezember die Weihnachtsfeier des SCH86 im
"El Flamenco" ausgetragen. Eine schriftliche Einladung findet Ihr hier!

Hiltrup 2 weiter auf Erfolgskurs
So, 10.11.2013 - 23:25 -- Voigt
Im dritten Saisonspiel gelang unserer zweiten Mannschaft gegen Beelen 4 der dritte Sieg.
Die schnellste Partie des Tages wurde an Brett 3 gespielt. Nach einer guten halben
Stunde sah der Gegner von Rolf keine Verteidigung gegen den Mattangriff und gab auf.
Johannes an Brett 2 griff mit allen Figuren auf dem Königsflügel an und sein Gegner
musste die Dame opfern, um nicht Matt gesetzt zu werden. Wenige Züge später verlor der
Beelener noch einen Läufer und gab aufgrund des deutlichen Materialnachteils auf.
Frederik erreichte ein Endspiel mit Dame und Offizier auf beiden Seiten. In ausgeglichener
Stellung einigte man sich auf Remis. Karl-Heinz erwischte einen schlechten Start und
schnell war er eine Qualität und einen Bauern bei aufgerissenem Königsflügel im Nachteil.
Als sein Gegner jedoch später eine Figur einpatzte, war der Captain erst einmal wieder im
Geschäft. In der Schlussphase der Partie gelang es aber seinem Gegner mit einem Turm
in die Stellung einzudringen und Bauern zu erobern. Karl-Heinz konnte die gegnerischen
Bauern, die nun in Richtung auf seine Grundreihe marschierten nicht aufhalten und gab
auf. Am Spitzenbrett wurde Egon von seinem jugendlichen Gegner unter Druck gesetzt
und musste positionelle und materielle Zugeständnisse machen. Auf verlorenem Posten
gelang unserem Routinier ein erfolgreicher Konter, der ihm doch noch den vollen Punkt
bescherte. Marita hatte mit den schwarzen Figuren einen schweren Stand. Ihr Gegner
beherrschte viele Brettabschnitte mit seinen Figuren. In höchster Not inszenierte Marita
einen Mattangriff, der von Erfolg gekrönt war. Mit diesem Sieg sichert sich unsere zweite
Mannschaft den zweiten Tabelleplatz.

In der Liga spitze - im Pokal raus ohne Applaus
So, 24.11.2013 - 06:48 -- ElZorro
Mit größtenteils positiven, aber deutlich gemischten Gefühlen gehen die Schachspieler
des SC Hiltrup aus dem Wochenende. Am Samstag stand das Ligaspiel gegen die noch
ungeschlagenen Billerbecker an, am Sonntag erwartete der SCH in der Stadthalle mit der
SG Nordkirchen einen klassentieferen Gegner im Viertelfinale des Bezirkspokals.
SV Türme Billerbeck I – SC Hiltrup I 2,5:5,5
Vieles lief in Billerbeck am Ende zugunsten der Hiltruper zusammen. Der Sieg gegen den
gastgebenden SV Türme fiel mit 5,5:2,5 eigentlich etwas zu hoch aus, doch auf ähnliche
Art und Weise wurde gegen den gleichen Gegner in der letzten Saison auch verloren.
Ausgleichende Gerechtigkeit war es also eher und es gibt trotzdem viel zu lernen für die
Hiltruper Strategen.
Daniel Haves (Brett 3) brachte Hiltrup nach wenig mehr als zwei Stunden durch einen
schönen Angriff aus seiner Leib- und Mageneröffnung heraus mit 1:0 in Front. Andreas
Junk (Brett 1) erhöhte eine Stunde später auf 2:0, da sein Gegner schon in der Eröffnung
fehlgriff und auch durch ein Qualitätsopfer den erheblichen Entwicklungsrückstand nicht zu
kompensieren vermochte. Christian Buchholz (Brett 4) siegte fast zeitgleich, indem er
seinem Gegner einen ganzen Turm durch einen simplen Doppelangriff abnahm. Danach
wurde es erwartungsgemäß zäh, wie auch schon im letzten Jahr, als die gastgebenden
Billerbecker ebenfalls einen frühen Rückstand aufzuholen hatten und den Hiltruper
seinerzeit nur noch zwei Remisen zugestanden hatten. Phillip Junk (Brett 6) hatte sich in
der Eröffnung das Läuferpaar gegen das Springerpaar gesichert und ein
zwischenzeitliches Remisangebot im Vertrauen auf eine sich bald öffnende Stellung
abgelehnt. Doch die Stellung ging wider Erwarten nicht auf und der Gegner drohte, bei
Phillip einen wichtigen Bauern aus der stellung zu nehmen. Hiltrups Youngster behielt die
Nerven, rettete sich durch ein Zugwiederholungsmanöver ins Remis und brachte die
Hiltruper dem ersten Mannschaftspunkt sehr nahe. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Partie
bei Stefan Voigt „noch gar nicht richtig begonnen“, Peter May hatte eine Figur weniger,
Steffen Hortig stand zusehends unbequemer und bei Alexander Kobusch rannten zwei
bloßgelegte Könige in Richtung Brettmitte.
Peter May (Brett 5) konnte wie durch ein Wunder die Partie halten – sein Gegner plumpste
unachtsamerweise in eine dreifache Stellungswiederholung – und sicherte uns so den
ersten Mannschaftspunkt. Steffen Hortig (Brett 7) baute mit zunehmender Spieldauer stark
ab, der Gegner nutzte dies neben Bauergewinnen zum Aufreißen der Königsstellung,
setzte schulbuchmäßig matt und verkürzte aus Billerbecker Sicht zum 2:4. Alexander
Kobusch (Brett 8) stand nach sehr wechselhaftem Partieverlauf schließlich auf Gewinn,
nachdem er mit seinem Wanderkönig in der feindlichen Stellung Deckung gefunden hatte.
Da absehbar war, dass die Partie nicht an Billerbeck fallen würde, gab der gegnerische
Mannschaftsführer gegen Stefan Voigt (Brett 2) seine Partie Remis und besiegelte so den
Ausgang des Kampfes. Kurz danach hatte auch Alexander Kobusch einen vollen Punkt
eingefahren und den Endstand von 5,5:2,5 hergestellt.
Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel grüßt der SC Hiltrup somit weiter von der
Tabellenspitze der 1. Bezirksklasse und hat sein obligatorisches Ziel „Klassenerhalt“
eventuell schon bald erreicht. Einen Sieg am vierten Spieltag vorausgesetzt können die
Schachspieler des SC vielleicht bald ihr Saisonziel mit Blickrichtung nach oben verändern.
SC Hiltrup I – SG Nordkirchen I 2:2 (Berliner Wertung 2:3 für Nordkirchen)
Im Pokalviertelfinale gab es ein etwas überraschendes Aus für die Hiltruper Vier gegen die
Gäste der SG 07 Schloss Nordkirchen. Die Gäste traten beinahe mit optimaler Formation

an, Hiltrup unterschätzte den klassentieferen Gegner nicht und bot seinenerseits die
Paradeformation der ersten Vier aus der ersten Mannschaft auf – immerhin hatte
Nordkirchen den Schachfreunden aus Greven, die in der gleichen Liga spielen wie Hiltrup
I, mit 3:1 die Grenzen aufgezeigt.
Andreas Junk (Brett 1) konnte gegen die auf Sicherheit angelegte Stellung seines
Gegenspielers kein wirksames Rezept entwickeln. Der Nordkirchener Spitzenspieler ließ
sich nicht aus der Reserve locken und Junk musste ein Ausbluten der Stellung
hinnehmen. Mit nur noch wenigen taktischen Ressourcen auf beiden Seiten einigte man
sich auf Remis. Daniel Haves (Brett 3) brachte Hiltrup in Front. Obwohl er nominell nur
einen Bauern mehr hatte, stand sein Sieg aus dem Mittelspiel heraus selten in Frage, da
alle gegnerischen Figuren in der Verteidigung klammern mussten. Mit einer Kombination
gewann Haves eine Figur und auch die Partie. Christian Buchholz (Brett 4) hatte es mit
einem stark aufspielenden Gegner zu tun, doch in höchster Bedrängnis fand er einen
Weg, den Mattdrohungen des Gegners zu entkommen und ein Remis durch Dauerschach
zu erzielen. Trotz der 2:1 Führung sah es ungemütlich für Hiltrup aus, denn die Partie an
Brett 2 drohte zu einem zähen Ringen mit Stefan Voigt in der Rolle des geduldigen
Verteidigers zu werden. Nach einer druckvoll gespielten Eröffnung hatte der Hiltruper
Captain den Faden und auch die Initiative am Brett verloren. Im Endspiel unterlief ihm
dann ein kapitaler Bock, der einen ganzen Turm kostete und den 2:2 Endstand bedeutete.
Somit haben es die Hiltruper verpasst, ins Pokalhalbfinale einzuziehen und das bilslang
beste Ergebnis des Vereins im Bezirkspokal zu bestätigen. Drei der vier Halbfinalisten
ziehen in den Landespokal ein – ein Ziel, das nun im nächsten Jahr aufs Neue angestrebt
werden kann.

Hiltruper Serien halten!
So, 01.12.2013 - 07:45 -- ElZorro
Das letzte Novemberwochenende brachte wieder gute Ergebnisse für die Schachspieler
aus Hiltrup. Vorgelegt wurde am Freitag in einer Schnellschachkonkurrenz, dem von der
WN ausgerichteten traditionellen Schülerschachturnier. In den Räumen der Josefschule an
der Hammer Straße kämpften 60 Schüler in fünf Altersklassen um die Ehrenpreise.
Phillip Junk vom SC Hiltrup unterstrich mit seinem Sieg in der U14, dass er auch in dieser
Saison bei der im Januar 2014 anstehenden Jugend-Bezirksmeisterschaft wieder nach
dem Titel greifen wird. Im Schülerturnier, bei dem U14 und U16 in einer gemeinsamen
Klasse spielten, blieb er ungeschlagen und gab nur gegen die U16-Siegerin Eva Baumann
ein Remis ab.
Am Samstag musste die zweite Mannschaft des SC in den Räumen der Stadthalle das
Spitzenspiel des 4. Spieltages gegen die Zweite von den Schachfreunden Greven
bestreiten. Im Vorjahr gab es im Saisonendspurt ein bitteres 2:4, wonach alle Träume der
Kreisligameisterschaft begraben werden mussten. In diesem Jahr wurde es ähnlich
umkämpft, doch die Emmerbachstrategen erzielten in den sechs Partien fünf Remis und
einen Sieg durch Helmut Frühling und hatten das bessere Ende mit 3,5:2,5 für sich.
Bis zum Ende der zweiten Stunde sah es recht gut aus für die Gäste, die vor allem an den
oberen Brettern vielversprechende Stellungen aufbauen konnten. An den unteren Brettern
konnten sich die Hiltruper ein leichtes Übergewicht erarbeiten, doch vor allem Marita
Kruithoff (Brett 5) hatte nach einem Fingerfehler hart zu kämpfen. Sie drehte die scheinbar
verlorene Partie jedoch fast noch und es wurde sich auf Remis durch
Stellungswiederholung geeinigt. Helmut Frühling (Brett 6) brachte die Hiltruper in Führung,
er ließ seinem Gegner mit einem konzentriert vorgetragenen Angriff keine Chance und
erzielte entscheidenden Materialvorteil. Nach etwas mehr als zwei Stunden wurde auch
das Spitzenbrett Remis zum Zwischenstand von 2:1 gegeben. Egon Steinkamp hatte dort
eine solide Verteidigung aufgebaut, die der Gegner nicht unter Opfern aufbrechen wollte.
Die restlichen Partien verliefen sehr zäh. An zwei Brettern wehrten sich in den
entstandenen Endspielern Hiltruper Läufer gegen Grevener Springer, hierbei musste
Johannes Hartmann (Brett 2) sogar mit einem Bauern Rückstand die Angriffe des Gegners
abwehren. Doch der Hiltruper Routinier schaffte es, das Geschehen komplett auf den
Damenflügel zu verlegen, wo er seine restliche Kräfte besser zur Verteidigung
koordinieren und das Unentschieden sichern konnte. Rolf Ihmig (Brett 4) hatte in einer
sehr ausgeglichenen Partie nur für einen sehr kurzen Moment die Chance, einen
Durchbruch zu erzielen. Doch die mit einem Opfer verbundene Variante sagte ihm nicht zu
und der Gegner verschloss die drohende Bresche schnell wieder. Ein Remis in dieser
Partie war das gerechte Ergebnis. Mit dem ersten Mannschaftspunkt im Rücken spielte es
sich für Mannschaftsführer Karl-Heinz Beyer an Brett 3 etwas leichter, denn sein Gegner
hatte eine starke Angriffsstellung aufgebaut und die Figuren des Hiltrupers waren nicht
optimal zur Verteidigung aufgebaut. Doch die Zähigkeit des „Captains“ zahlte sich an
diesem Tag aus, denn der Grevener Gegenspieler verbrauchte zu viel Zeit bei der Planung
des Angriffs. Als der Gegner fast in die Zeitnotphase kam und noch 15 Züge zu machen
hatte, unterbreitete Beyer ein taktisches Remisangebot, das widerwillig akzeptiert wurde,
da es statt eines Mannschaftsunentschiedens den Sieg des SC bedeutete.
Mit 8:0 Punkten steht Hiltrup nun auf dem 2. Platz der Kreisliga. Am fünften Spieltag geht
es gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer ASV Senden zum Gastspiel
in die Stevergemeinde.

"Touchdown!" - Auf dem (harten) Boden der Realität
So, 15.12.2013 - 20:09 -- ElZorro
Im Kampf um die Meisterschaft der Kreisliga musste die Zweite eine empfindliche Pleite
gegen Tabellenführer Senden einstecken. Die Steverstädter boten ihre Paradeformation
auf und gönnten lediglich Hemut und Johannes ein Remis. Näheres, wenn der Captain mir
mehr Infos durchstecken kann! Hiltrup II bleibt aber trotz einer deutlichen Niederlage
immer noch Zweiter der Tabelle und kann auf einem Aufstiegsplatz landen.

Hiltrup I ist Herbstmeister!
Di, 24.12.2013 - 05:41 -- ElZorro
Unsere Erste hat sich in der 1. Bezirksklasse die Herbstmeisterschaft gesichert und
überwintert nach dem 5,5:2,5-Sieg gegen die DJK Coesfeld auf dem 1.Platz. Mit einer
konzentrierten Leistung ließ die von Stefan Voigt angeführte Mannschaft dem Aufsteiger
aus der Kreisstadt keine Chance auf einen Erfolg und unterstrich, dass ein Aufstieg in die
Bezirksliga in diesem Jahr keine Utopie ist. Im bisherigen Saisonverlauf holte jeder
Einzelspieler wenigstens die Hälfte der Punkte, mit Stefan Voigt sowie Phillip und Andreas
Junk gehören drei Stammspieler der Hiltruper Acht zu den Topscorern der Liga.
Das Spiel gegen Coesfeld begann nach nicht einmal einer halben Stunde mit einem
Paukenschlag. Phillip (Brett 6) konnte seinen Gegner nach nur 12 Zügen zur Kapitulation
zwingen und seine Farben mit 1:0 in Front bringen. Überhaupt waren die Hiltruper an den
unteren Brettern 5 – 8 unglaublich kampfeslustig zu Werke gegangen, vor allem Peter
(Brett 5) fühlte sich nach dem Blitzsieg am Nachbarbrett sichtlich wohl. Er und Steffen
(Brett 8) schraubten das Ergebnis schnell auf 3:0 für Hiltrup hoch. Steffen gewann eine
Figur im Endspiel, Peter setzte mit einem massiv vorgetragenen Angriff matt.
Zu diesem Zeitpunkt sah es an den anderen Brettern zumeist positiv für uns aus. Rudolf
(Brett 7) und Daniel (Brett 3) hatten dabei allerlei Defensivaufgaben zu erledigen, Christian
(Brett 4) und Stefan (Brett 2) standen aussichtsreich und Andreas (Brett 1) kämpfte in
dynamischer, aber ausgeglichener Stellung nicht nur gegen den Coesfelder Spieler,
sondern auch gegen seinen wie üblich hohen Zeitverbrauch.
Stefan konnte nach einem groben Patzer seines Gegners, der glatt eine Figur kostete,
schließlich den vierten vollen Punkt für Hiltrup einfahren. Den Mannschaftssieg sicherte
kurz darauf Rudolf ab, der nach einer wilden Partie, die zwischenzeitlich von Gewinn bis
Verlust alles befürchten oder erhoffen ließ, das Remisangebot seines Gegners annahm.
Ein weiteres Remis zum Zwischenstand von 5:1 steuerte Andreas bei, der den Angriff
seines Gegners in Ruhe auflöste und in ein perspektivloses Damenendspiel überlenken
konnte.
Daniel hatte erheblichen materiellen Nachteil in Kauf nehmen müssen und stand mit dem
Rücken zur Wand. Mit viel Findigkeit konnte er noch Gegenspiel erlangen und ein Remis
erzwingen. Unter erheblichem Druck verlor er schließlich aber doch Übersicht und Partie.
Christian spielte zu diesem Zeitpunkt noch eine hochinteressante Partie und hatte das
bessere Ende im Endspiel vor Augen. Doch nach einem Fingerfehler büßte er wertvolle
Zeit ein und der Gegner konnte ein schmeichelhaftes Remis zum Endstand von 5,5:2,5
verbuchen.
Zur Winterpause haben die Teams aus Senden, Greven, Billerbeck und auch wir beste
Chancen, die Meisterschaft der 1. Bezirksklasse zu erringen. Die Erste muss sich nun in
der Rolle des gejagten Hasen möglichst wohl fühlen. Die Kämpfe im Januar und Februar
gegen die gegen den Abstieg kämpfenden Vereine aus Nienberge und Olfen können
richtungsweisend im Kampf um den Aufstieg sein. Der Tabeklle nach Pflichtaufgaben für
den Tabellenführer, doch die wollen erledigt sein, bevor im März das vorentscheidende
Duell in Senden anstehen wird.
Anbei auch die von der MZ (27.12.13) und WN (28.12.13) abgedruckten Berichte, wegen
seines Blitzsieges habe ich Phillips Foto eingereicht - hat geklappt! ;)

Training findet am 2.1. statt!
Mo, 30.12.2013 - 02:03 -- ElZorro
Unser Trainingsabend findet am 2.1. in der Stadthalle wie gewohnt ab 19 Uhr statt. Lasst
uns das neue Jahr in gemütlicher Runde bei einigen Partien begrüßen!

Titelverteidigung geglückt! - Phillip ist wieder
Bezirksmeister
Fr, 03.01.2014 - 23:56 -- ElZorro
Sonntag, 5.1.2014; Runde 5+6
Phillip hat seinen Bezirksmeistertitel in der U14 mit 6/6 verteidigt. In der Vorschlussrunde
gab es einen kampflosen Sieg gegen einen Gegner mit hohem Schlafbedürfnis, in Runde
sechs einen Sieg gegen einen sich zu passiv verhaltenden Gegner. Der Titelgewinn ist vor
allem der gesteigerten Routine zu verdanken, die am zweiten Tag in sehr technisch
gehaltenen Mittelspielen nötig war, um einen kleinen, aber klaren Vorteil zum Sieg
auszubauen. Zweiter Qualifikant ist David Delchmann aus Sendenhorst, der sich in Runde
fünf aus verlorener Stellung noch zu retten vermochte und seinem Gegner sogar noch den
ganzen Punkt abnahm.
Samstag, 4.1.2014; Runde 3+4
Mit viel Geduld konnte Phillip in Runde 3 seinen ewigen Rivalen David Delchmann aus
Sendenhorst niederringen. Phillip hatte Weiß und fand sich wie erwartet der
Lieblingseröffnung seines Gegners wieder, auf die er aber vorbereitet war. Letztlich wurde
das Spiel nach geduldigem Manövrieren durch den Gewinn des für die Eröffnung
typischen isolierten Bauern strategisch entschieden und der dritte Sieg im Turnier
eingefahren. In Runde 4 lauerte wie vermutet mit dem Grevener Lars Kecker ein weiterer
noch ungeschlagener Spieler, der letztes Jahr in der U12 bis zur NRW-Meisterschaft
vorstoßen konnte. Doch die Bilder glichen sich in beiden Partien, auch wenn Phillip in
Runde 4 mit Schwarz spielen musste. Es gab wieder ein Spiel gegen einen Isolani im
Zentrum, der ziemlich konsequent bekämpft und abgeräumt wurde. Und auch hier wurde
dann mit einer Bauernmajorität auf dem Flügel die Entscheidung gesucht und erzwungen.
Mit 4/4 ist die Titelverteidigung in greifbare Nähe gerückt, morgen kann sie vielleicht schon
in Runde 5 sichergestellt werden.
Freitag, 3.1.2014; Runde 1+2
Doppelsieg zum Auftakt. Nach einer mühsamen ersten Partie, die nur um zwei Züge das
Prädikat Seeschlange verfehlte, konnte Phillip doch noch einen Mattsieg nach der
Maximalspieldauer und 98 Zügen verbuchen. Die zweite Runde verlief sehr viel
unspannender für unseren Kurzen, hier war schon nach einer Stunde wieder Schicht im
Schacht und der zweite Punkt auf die Habenseite gebracht. Erster Gegner am morgigen
Samstag wird Phillips Dauerrivale David Delchmann aus Sendenhorst sein. Ob da noch
einer den anderen überraschen kann?
Freitag, 3.1.2014
Bei den heute beginnenden Bezirksjugend-Einzelmeisterschaften setzt Phillip in der U14
alles daran, seinen Titelgewinn aus dem letzten Jahr zu bestätigen. Er geht als DWZFavorit in die Konkurrenz, muss sich allerdings vor diversen Rivalen mächtig in acht
nehmen. In Runde 1 soll dem Vernehmen nach ein extrem unangenehmer Gegner warten.
In guter Ticker-Tradition stehen die neuesten Resultate immer "oben", viel Spaß beim
Mitfiebern!

Erste nimmt alten Schwung mit ins neue Jahr
So, 12.01.2014 - 07:35 -- ElZorro
Die erste Mannschaft des SC Hiltrup hat im Auswärtsspiel bei der Reserve der
Schachfreunde Olfen mit einem 5,5:2,5-Sieg die Tabellenführung etwas ausbauen können,
da unser Verfolger Greven gegen den SK32 VII verlor. Hinter dieser dicken Überraschung
steckt garantiert eine interessante Geschichte - vielleicht bekommen wir sie ja demnächst
auch zu hören. Doch gerade diese Niederlage sollte uns daran erinnern, dass es uns
ebefalls ganz schnell erwischen kann. Was bekamen siegreiche Feldherren im Moment
des Triumphs doch noch ins Ohr geflüstert? "Bedenke, dass Du ein Mensch bist!" Also
Vorsicht.
Es besteht trotz aller Vorsicht Grund zu Optimismus für den restlichen Saisonverlauf, wenn
wir diese Form halten können. Vor allem am nächsten Spieltag müssen wir nur auf uns
schauen - es gilt, dass wir unsere Hausaufgaben machen und das Punktekonto auf 12
Punkte schrauben, bevor es in den Endspurt geht! Wie schnell das schief gehen kann, hat
vor allem Steffen am Samstag mitbekommen. Nach einer gefühlten Stunde war der Kampf
bei ihm vorbei - Dameneinsteller. Und Steffen konnte sich nicht beschweren, dass der
Gegner wehrlose Damen schlägt, denn "der Gegner" war Margarete Brüggemann! Rudolf
musste zähneknirschend ins Remis einwilligen, sein Gegner tauschte konsequent alles
weg, was mal Aktivität versprechen konnte und damit alles, was "bei drei nicht auf den
Bäumen" war. Es ging schon mal besser los für uns, die Olfener machten sich überaus
zäh und sicher nicht zur leichten Kost!
Nur einer stand zu diesem Zeitpunkt vorteilhaft, das war unser Löwenherz an Brett 4. Die
Eröffnung wurde von beiden Seiten etwas unkonventionell gehandhabt, doch Christian
behielt die Übersicht und schließlich auch eine Qualität mehr. Mit konsequentem Spiel
sorgte er auch dafür, dass der Gegner keine nennenswerte Aktivität entfalten konnte und
unter immer stärkeren Druck geriet. Nach einem weiteren Figureneinsteller war die Partie
entschieden und der Mannschaftskampf wieder ausgeglichen.
Peter, Andreas und Stefan standen remislich, Phillip leicht vorteilhaft und Daniel war in
einer Situation, die große Analysten als "unklar" bezeichnen - also Nichts Genaues wusste
man nicht und eigentlich gabs keinen Plan für die nächsten drei Züge... aber irgendwie
kippte alles zu unseren Gunsten, angefangen am Brett 1. Dort wurde die AljechinEröffnung von Andreas etwas eigenwillig interpretiert und ganz sicher auf eine Weise, die
der Gegner so nicht vermutet hatte. Doch die Umbaumaßnahmen zahlten sich aus, mit
einem Standarddurchbruch wurde binnen drei Zügen eine Figur und die Partie gewonnen.
Phillip wollte sich durch Papas Spielkünste nicht lumpen lassen und drehte seinem
Gegner im Turmendspiel gekonnt die Luft ab. Nur wenig später sicherte Peter May in
dezent geschlossener Stellung den ersten Mannschaftspunkt, Remis war in der Situation
aber auch wirklich das wahrscheinlichste Ergebnis.
Mit dem Remis zum 4:2 boten Stefan und Daniel ebenfalls Remis in ihren Partien an, doch
beide Olfener erwiesen sich als mannschaftsdienliche Kämpfer und lehnten zugunsten
ihres Teams ab - Respekt! Doch Daniel hatte sich inzwischen reale Angriffsperspektiven
erarbeitet und der Gegner hätte diese besser in seinen Plan, der Mannschaft einen Punkt
einzubringen, einbezogen. Nach einem spektakulären Damenopfer musste Daniel noch
einmal genau rechnen, um den Materialvorteil nicht ungeschickterweise wieder
abzugeben, doch danach stand sein Sieg außer Frage. Auch Stefan hatte sich die
Siegbemühungen des Gegners zunutze gemacht und zwei Bauern kassiert. Im
entstandenen Endspiel mit Dame plus Leichtfigur auf beiden Seiten hatte der Olfener die
besser koordinierten Angreifer, jedoch kein zwingendes Matt auf dem Brett. Als eine
Stellungswiederholung unausweichlich wurde, einigte man sich auf Remis zum Endstand

von 2,5.5,5.
Ein hartes Stück Arbeit und bei aller Freude über die 10:0 Punkte, ein Gefühl, das ich mit
Peter gerne teile, müssen wir uns angesichts der Niederlage von Greven vor Augen
halten, dass auch wir jederzeit stolpern können - "Memento mori" (auch wenn das unter
alten Lateinern nicht reicht, um Eindruck zu schinden). Am nächsten Spieltag wartet
Nienberge 4 auf uns, die haben uns letztes Jahr das Leben echt sauer gemacht, nur mit
viel Glück blieben beide Punkte am Emmerbach. Dieses Ergebnis müssen wir bestätigen,
um den Druck auf Greven und Senden, die im Februar aufeinander treffen, hoch zu halten.
"Wir schauen nur auf uns" würden manche Fußballer jetzt sagen - und vor dem nächsten
Spieltag der 1. Bezirksklasse ist es ausnahmsweise ein Motto, dessen wir uns gerne
bedienen werden. ;)

Zweite verabschiedet sich aus den Aufstiegsrängen
So, 19.01.2014 - 06:10 -- ElZorro
Die Zweite hat es im Nachbarschaftsduell gegen Drensteinfurt nicht geschafft, den
Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Nach einer größtenteils kraftlosen Vorstellung
auf Hiltruper Seite siegte unser Gast verdient mit 3,5:2,5. Besonders ärgerlich sind die
nicht gewonnenen, teilweise sehr vorteilhaften Positionen an den oberen Brettern. Der
Kampf unserer Bretter 4 - 6 war tadellos und eigentlich schön anzusehen. Bei fünf
Remsien entschied die unglückliche Niederlage an Brett 2, wo in besserer Stellung glatt
eine Figur eingestellt wurde und Johannes im Endspiel mit e-Bauer gegen Dame eine
Theorie-Niederlage quittieren musste. Lichtblick war die sehr farbige Partie, die Ralf trotz
einer Dame weniger Remis halten konnte. Man kann nur spekulieren, wie bei optimalem
Spiel die Stellungen ab der dritten Stunde hätten ausgehen müssen.

Der sechste Streich! - Erste baut Führung aus
So, 09.02.2014 - 09:53 -- ElZorro
Die Erste hat am Samtag Nienberge 4 mit 5:3 niedergerungen und nun drei Punkte
Vorsprung auf die Verfolger Greven und Senden. Letztere trennten sich in Greven mit 4:4,
wobei der ASV nur sieben Spieler ans Brett bringen konnte. In unserer eigenen
Begegnung war nach einer bangen ersten Stunde langsam aber sicher das Heft ins
Hiltruper Hand gekommen. Nach Peters blitzartiger Niederlage überzeugten die unteren
Bretter kämpferisch, die oberen mit einer Ausnahme vor allem durch ruhiges Spiel.
Peter (Brett 5) stand heute auf dem linken Fuß, er konnte sich einen Qualitätsgewinn
erarbeiten, lief aber in einen furchtbaren Konter und verlor die Tante. Nach einer gefühlten
Dreiviertelstunde war das schon ein Schlag ins Kontor, denn Peter war noch am besten
aus der Eröffnung gekommen. Vor allem, weil die restlichen Spieler aber zäh wie
Schuhsohle sein konnten, wendete sich das Blatt zum Guten für uns. Und ausgerechnet
Ultralangspielspezialist Andreas (Brett 1) sorgte nur kurz nach Peters Niederlage für den
Ausgleich. Sein Gegner machte nur einen Fehler, aber der reichte aus, um ihm den
Widerstandswillen zu nehmen und zur sofortigen Aufgabe zu bewegen. Steffen (Brett 8)
biss nach misshandelter Eröffnung auf die Zähne und erspielte sich eine total
ausgeglichene Stellung, die beide Kontahenten mit einem Remis besiegelten. Ein
Doppelschlag an den Brettern 6 und 7 brachte dann die Vorentscheidung zu Gunsten des
SC 86.
Phillip (Brett 6) spielte seine unangenehm gewordene Stellung erst nur widerwillig weiter,
lockte seinen routinierten Gegner jedoch in eine scheinbar befreiende Kombination, die
den Nienberger ein Figur kostete. Trotz leichter Verspieltheit, die dem Gegner noch einmal
etwas Gegenspiel erlaubte, war es schlussendlich ein sicher gewonnener Punkt zum
zwischenzeitlichen 2,5:1,5. Nur wenig später hatte Rudolf (Brett 7) sein Turmendspiel
gewonnen. Der Gegner hatte erst einen Klotz für zwei Bauern gewonnen, Rudolf nutzte
die Reste seines Königsangriffs, um das Material (nicht ganz erzwungen) zurückzuholen
und ins Endspiel überzugehen. Hier hatte er dann die etwas bessere Übersicht und konnte
einen Bauern mehr behalten, der allerdings auch nicht zwingend zum Gewinn gereicht
hätte - solche Springerbauern haben ihre Tücken! Doch mit etwas Glück ging das Endspiel
nach dem Tausch der letzten Offiziere an uns und eine Vorentscheidung war gefallen.
Die letzten Partien endeten alle Remis, aber deswegen ging es absolut nicht friedfertig zu!
Daniel (Brett 3) sicherte den ersten Mannschaftspunkt nach einer spektakulären
Kombination im Mittelspiel, die ihm ausreichend Initiative verschaffte, um das
"unmoralische" Remisangebot vom Stapel lassen zu können. Es war zu diesem Zeitpunkt
unwahrscheinlich, dass die anderen beiden Begegnungen noch an Nienberge fallen
würden und der Gegner stimmte (aus verständlichen Gründen etwas widerwillig) zu.
Stefan (Brett 2) stellte seinen Gegner mit seinem nur kurz danach gemachten
Remisangebot vor die Wahl, einen halben Punkt zu nehmen oder sich die Konsequenzen
seines Königsangriffs zeigen lassen zu müssen. In dem ganzen Variantendickicht war kein
klarer Gewinn zu sehen und auch die meisten Post-Mortem-Varianten mündeten in eine
remisliche Stellung, es war offenbar das nicht ganz unberechtigte Ergebnis dieser Partie
und auch der Sieg im Mannschaftskampf. ;) Christian (Brett 4) hatte sich in einer wilden
Partie erst die Qualität geholt, dann aber noch mal eine Figur ins Geschäft gesteckt, um
drei verbundene Freibauern auf den Marsch bringen zu können. Auch hier wurde am Ende
ein Remis vereinbart, als mit dem letzten bisschen Material für beide Seiten kein klarer
Gewinn zu erspielen schien. Das Läuferpaar des Gegners hatte jedenfalls genügend
Optionen für Gegenspiel geschaffen und am Ende war das Remis für uns etwas
glücklicher als für Nienberge.

Im Parallelkampf trennten sich Senden und Greven 4:4, wir haben jetzt also drei Punkte
Vorsprung auf diese beiden Aufstiegskonkurrenten (und 5 Punkte auf Billerbeck nach
deren 4:4 gegen den SK32 VII). Mit einem weiteren Sieg (vorzugsweise in Senden oder
Greven) könnten wir die Rückkehr in die Bezirksliga fast schon buchen. Wir haben es in
unserer Hand!

Münsterland-GrandPrix der Jugend erfolgreich gestartet
So, 16.02.2014 - 20:20 -- ElZorro
Ich möchte mich bei allen fleißigen Helfern und Mitorganisatoren bedanken, die den
gestrigen Auftakt der Turnierserie zu so einem Erfolg gemacht haben. Die Aufbaucrew
konnte es sich sogar leisten, sich in der Stunde vor dem ersten Zug noch zu splitten und
mehrere Räume zeitgleich zu machen und die Cafeteria wurde gut angenommen.
Für unseren (Ausrichter-)Teil haben wir gelernt, etwas defensiver mit dem Einkauf vor dem
Turnier umzugehen, sprich: die Reserven waren etwas zu üppig beschafft, für das zweite
Turnier sollten wir vorsichtiger investieren. ;) Außerdem sollten wir eine Mittagspause fest
einplanen; das Angebot, Pizza zu holen wurde jedenfalls gut angenommen!
Viele andere Kritikpunkte waren auf das Turnierformat bezogen, aber auch da kann
schnell Abhilfe geschaffen werden. Mit den weiteren Ausrichtungen auch in den Bezirken
Borken und Steinfurt kann sich dieses Turnier vermutlich recht zügig etablieren.
Lobenswert zu erwähnen ist natürlich auch noch die Kooperation der unmittelbaren
Vereine in der Nachbarschaft, die ich im Vorfeld schon zu mobilisieren versucht habe. Die
Masse, die der SK32 und der ASV Senden ans Brett brachten, aber auch der gute Kontakt
nach Sendenhorst und Telgte machten das Ganze von vorneherein recht gut kalkulierbar.
Ich hoffe, dass wir im März ein ähnlich starkes Teilnehmerfeld haben werden!

Matchball genutzt – Erste wird Bezirksligist!
So, 09.03.2014 - 07:37 -- ElZorro
Unsere Erste hat das Gastspiel in Senden mit 6:2 gewonnen und den ersten Matchball
zum Aufstieg in überzeugender Weise genutzt. Dabei profitierte die ausnahmsweise von
Andreas angeführte Mannschaft deutlich von den Personalproblemen der gastgebenden
Sendener. Der ASV gab am Vorabend die Bretter 1 und 4 verloren, da nicht genügend
Spieler einsatzbereit waren – Christian und Andreas kamen trotzdem und sorgten für
leichtes Erstaunen bei den Gastgebern.
Steffen siegte in einer zweischneidigen Eröffnung gegen eines der hoffnungsvollen
Jungtalente des ASV nach etwa anderthalb Stunden. Stefan und Daniel nutzten
vorteilhafte Stellungen, um aus einer Position der Stärke ins Remis abzuwickeln und den
ersten Mannschaftspunkt zu sichern. Den Aufstieg rechnerisch klar zu machen war Rudolf
vorbehalten, der früh eine Figur gewann und ein schönes Mattbild aufs Brett zaubern
konnte. Am längsten kämpften der bedenklich stehende Peter und Phillip, die aber beide
noch ein Unentschieden abklammern konnten. Am Ende stand ein deutliches 6:2, das
keinesfalls die Stärkeunterschiede zwischen den beiden Teams wiederspiegelt. Senden
hat heute aufgrund extrem widriger Umstände keine ausreichend starke Truppe an die
Bretter bekommen. Der Hiltruper Sieg geht heute in Ordnung, aber repräsentativ ist das
Ergebnis keinesfalls!
In den verbliebenen Begegnungen müssen wir noch gegen Greven und Westbevern ran.
Senden macht sich sicher noch klammheimliche Hoffnungen auf den Aufstieg und ein Sieg
unsererseits gegen Greven würde den ASV zurück ins Aufstiegsrennen bringen.
Westbevern spielt noch gegen den Abstieg und die anderen Vereine, die das Tabellenende
zieren, sollten darauf bauen können, dass wir bis zum letzten Spieltag fighten werden.

Phillip ist Blitzmeister 2013/14!
Di, 11.03.2014 - 19:14 -- ElZorro
Phillip Junk hat sich den Titel des Blitzmeisters für diese Saison gesichert. Er siegte mit
8,5 Punkten vor Stefan Voigt (7 P.) und Rudolf Jeromin (6 P.). Titelverteidiger Andreas
Junk wurde zwar nur Vierter, konnte aber mit zwei Siegen gegen Stefan Voigt seinem
Sohn bei dessen Gipfelsturm unter die Arme greifen. Steffen Hortig wurde Fünfter vor
unserem Gastspielerduo Peter Zinnecker/Jürgen Schmidt.

Planung Saisonabschlussfeier
Fr, 04.04.2014 - 02:51 -- ElZorro
Hallo!
Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, in sieben Wochen ist der letzte Mannschaftskampf
der Saison 2013/14 für uns Geschichte, am gleichen Tag steht das Frühlingsfest an, und
dann ist es Zeit, wieder runter zu kommen. Vielleicht mit etwas Leckerem zu trinken und
Kurzgebratenem, anders gesagt: Grillen? Dann meldet Euch doch per Doodle an unter
http://doodle.com/m9qhm7gewwdprgpf
Die Gestaltung des Abends ist noch offen, jeder Vorschlag wird entgegen genommen,
ebenso jede Übernahme der Organisation!

Zweite erobert Aufstiegsrang zurück!
So, 06.04.2014 - 04:27 -- ElZorro
Captain Beyer und seine Kannibalen haben heute mit einem 5,5:0,5 gegen den SC
Sendenhorst 3 den zweiten Platz in der Kreisliga wieder an sich gerissen. Nachdem die
Zweite schlecht aus den Startlöchern gekommen war und die einzige leicht vorteilhaft
stehende Partie Remis gegeben wurde, sah es die ersten beiden Stunden nach einem
zähen Ringen um die Punkte aus. Marita stand zudem nach einem Dameneinsteller kurz
vor der Kapitulation, doch dann sollte sich ausgerechnet mit der Partie unserer Amazone
auf einmal alles drehen. Aber noch mal von vorne...
Es galt heute, Spitzenbrett Egon Steinkamp zu vertreten und sich diese deutliche
Schwächung nicht zu sehr anmerken zu lassen. Johannes rutschte ans Spitzenbrett,
dahinter spielten Karl-Heinz, Rolf, Marita, Helmut und Ralf. Es sah an den sechs Brettern
lange durchweg ausgeglichen aus, lediglich Johannes sicherte sich eine leichte, aber
unbestreitbare Initiative, Marita verlor ihre Generalissima durch eine Springergabel, spielte
aber weiter, der Rest der Partien war remislich. Eine reife Leistung legte Ralf dabei an
Brett 6 hin, der blitzsauber seine Eröffnung aufs Brett brachte und ein kritisch wirkendes
Mittelspiel aktiv weiter spielte. Einen scheinbar zum Tode verurteilten Freibauern ließ er
nach vorne preschen um die gegenerische Aktivität am Damenflügel und im Zentrum zu
neutralisieren. Der Gegner ließ Ralfs Freibauern bis auf die siebte Reihe kommen und
suchte sein Heil in einer (vermeintlichen) Remisschaukel. Sein Versuch, die Schaukel zum
Remischluss zu nutzen kam aber als Bumerang zurück und auf einmal hingen Turm und
Dame und der Freibauer auf der Siebten wollte auch noch was beisteuern - 1:0 für Ralf.
Ein schöner und verdienter Sieg für unseren kämpferischen Reservisten! Karl-Heinz wollte
sich zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr lumpen lassen und setzte alles auf eine Karte.
Mit einem Springeropfer zertrümmerte er die gegnerische Königsstellung und erzwang ein
Matt mit Dame und Turm gegen den nackten schwarzen König. Zwischenstand 2,5:0,5
und die rsstlichen Partien drehten sich inzwischen deutlich zugunsten der Strategen vom
Emmerbach. ;)
Marita hatte ebenfalls mit einer Springergabel die gegnerische Dame gewonnen und so
nur noch eine Figur weniger. Das gabelmotiv wurde vom Gegner noch immer nicht ganz
ernst genommen und so fiel auch die Mehrfigur noch dem letzten weißen Klepper zum
Opfer. Der Sendenhorster suchte sein Heil in der Flucht nach vorn und beorderte den
König zur Unterstützung eines Freibauern. Doch als der Frebauer auf der Dritten Reihe
angekommen war, wurde der König vom weißen Turm, Springer und König abgefangen,
umzingelt und auf die Grundreihe abgedrängt, wo ihn unweigerlich das Matt ereilt hätte.
Damit war der Mannschaftsieg gesichert. Rolf kämpfte noch in einem
Schwerfigurenendspiel darum, seine drei Mehrbauern zu verwerten, kein leichtes
Unterfsngen mit 4 Türmen und zwei Damen und einem bloßgelegten König auf dem Brett.
Der Gegner ließ jedoch den doppelten Turmtausch zu und vereinfachte die Aufgabe für
Rolf erheblich. Als die Sendenhorster Dame nur noch die Aufgabe hatte, den Freibauern
auf der zweiten Reihe zu blockieren, gab Rolfs Gegner schließlich auf. Kurz zuvor hatte
Helmut einen sehr thematischen und vor allem sauber vorgetragenenen Angriff zu einem
guten Ende gebracht. In passiver Stellung wollte der Gegenspieler sich nicht mehr die
Konsequenzen eines Damenverlustes zeigen lassen und kapitulierte.
Hiltrup II steht damit wieder auf dem zweiten Aufstiegsrang der Kreisliga und kann aus
eigener Kraft in sechs Wochen den Aufstieg in Nienberge klar machen. Vielleicht reicht
schon ein 3:3, je nachdem wie Senden heute die Nachholbegegnung gegen Drensteinfurt
gestalten konnte.

Erste sichert sich die Meisterschaft
So, 13.04.2014 - 06:22 -- ElZorro
Die erste Mannschaft hat sich durch ein 4:4 in Greven die Meisterschaft der 1.
Bezirksklasse gesichert. Einen Sieger hätte die Begegnung, die durchweg auf Augenhöhe
ausgefochten wurde, vermutlich auch nicht verdient gehabt. Greven trat mit zwei
Ersatzspielern an, das Fehlen der Bretter 3 und 4 machte sich aber kaum bemerkbar: die
oberen Bretter gingen mit 2,5:1,5 an uns, die unteren mit dem gleichen Resultat an
Greven.
Unsere Vorbereitung hatte sich zumindestens teilweise gelohnt, denn Steffen und Andreas
bekamen die vorab vermuteten Eröffnungsvarianten aufs Brett, konnten allerdings jeweils
nur ein Remis herausholen. Christian und Daniel steuerten ebenfalls Punkteteilungen bei,
wobei Daniel eine langwierige Verteidigung hätte leisten müssen - der Gegner bot auch
zur Sicherung des 4:4 die Punkteteilung an. Verloren gingen die Partien von Peter und
Rudolf, die beide matt gesetzt wurden (Rudolf hat sich die letzten beiden Züge nicht mehr
zeigen lassen). Einen schönen Angriffssieg steuerte unser Mannschaftsführer Stefan bei
(dem der Gegner das Mattbild ebenfalls gönnte), Phillip siegte an 6 nach zunächst
geduldiger Partieführung zum zwischenzeitlichen 2,5:1,5 für uns.
Neuer Zweiter der Liga sind aufgrund eines Brettopunktevorsprungs nun wieder die
Sendener, die ihre Begegnung heute souverän mit 6:2 gewannen (wobei ein Punkt auch
noch kampflos abgegeben wurde!). Das Aufstiegsrennen ist unglaublich spannend.
Rechnerisch prügeln sich vier Teams um den zweiten Aufstiegsplatz: Senden (11:5 MP,
38,5 BP), Greven (11:5 MP, 36,5 BP), Indische Dame III (11:5 MP, 34,5 BP) und SVT
Billerbeck (10:6 MP, 34,5 BP). Real sind die Chancen von Billerbeck vermutlich nicht mehr
gegeben, da Senden und Indische Dame am letzten Spieltag aufeinander treffen. Greven
könnte bei einem Unentschieden der Konkurrenz wieder mit einem eigenen Sieg am ASV
vorbei ziehen - wenn der Sieg hoch genug ausfällt!

VJEM-Ticker: Phillip hat den Titel verteidigt!
Mo, 14.04.2014 - 18:09 -- ElZorro
Freitag, 18.4.2014, Runde 7
Phillip ist wieder Verbandsmeister der U14 geworden! Ein Remis gegen den
Drittplatzierten Felix Beckmann reichte ihm, um die Qualifikation zu sichern. Aufgrund der
Sonnerborn-Berger-Feinwertung wurde unser Kurzer vor dem punktgleichen Fabian
Hoffmann zum Meister gekürt. Beide vertreten die Farben des Münsterlandes ab Montag
auf der NRW-Meisterschaft in Kranenburg.

Mit diesem Ergebnis nimmt Phillip Revanche für die Verbandsmeisterschaft vor zwei
Jahren, die Fabian Hoffmann damals, ebenfalls aufgrund der Feinwertung, gewinnen
konnte. Damals wie heute konnte der Verfolger am letzten Spieltag den noch Führenden
trotz eines Sieges nicht mehr auf der Zielgeraden abfangen. Seinerzeit konnte Phillip sich
aber mit einer überragenden Leistung für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren - das
wird dieses Jahr ein wenig schwerer, da die Gegnerschaft deutlich stärker ist und NRW in
der U14 nur zwei Qualifikanten stellt (vor zwei Jahren in der U12 noch vier).
Donnerstag, 17.4.2014, Runde 5+6
Nach der fünften Runde ist Phillip wieder alleiniger Tabellenführer. Sein Sieg über Lars
Kecker, der erst im Endspiel sichergestellt werden konnte, fällt in die Kategorie
"Arbeitssieg mit Schwarz". Das etwas bessere Mittelspiel wurde noch mal spannend, als
die Grevener Nachwuchshoffnung noch ein wenig Gegenspiel auf Phillips Grundreihe
organisieren konnte. Schlussendlich gewann Phillip aber ein Qualität und verwertete die
gegnerischen Bauernschwächen. In Lauerstellung bleiben die ebenfalls siegreichen
Fabian Hoffmann und Felix Beckmann, die den Abstand auf Phillip bei einem halben
Zähler belassen konnten. Am Nachmittag wartete Marco Reiche als nächster Gegner, den
Phillip auch als stark einschätzte.
Mit der gebotenen Vorsicht ging Phillip dann auch ans Werk und spielte eine der
Hauptvarianten des Italieners - sein Gegner wich durch Zugumstellung der populärsten

Variante aus. Der Kampf war trotzdem nach zwei Stunden vorbei und Phillip hatte sein
Konto damit auf 5,0/6 geschraubt. Einer der Verfolger, Felix Beckmann, musste in ein
Remis einwilligen und steht nun unter Siegzwang, wenn er selber das Ticket für NRW
lösen will. Der andere, Fabian Hoffmann, musste sich lange der Attacken des Greveners
Kecker erwehren und siegte erst nach knapp dreieinhalb Stunden! Phillip hat mindestens
einen Punkt Vorsprung auf Rang drei - aber da lauert Felix Beckmann auf seine Chance!
Mittwoch, 16.4.2014, Runde 4
Der Vize-Meister des SB Steinfurt, Leonard Ortmeier, ist heute der einzige Gegner von
Phillip. Ortmeier liegt mit 50% gleichauf mit Fabian Hoffmann und Ansgar Teschler, die
beide schon das Vergnügen mit unserem Kurzen hatten. Zu Phillips Überraschung wurde
ein ziemlich bissiger Drache gespielt, aus dem Phillip nach einem unvorsichtigen Tausch
heraus in der Defensive landete. Als kluger Tabellenführer wurde ein taktisches
Remisangebot gemacht, um weiter das Feld anführen zu können. Morgen geht es gegen
den Dritten aus dem SB Münster, Lars Kecker (SF Greven), und den Steinfurter Meister
Marco Reiche. Während Ersterer der nominell schwächste Spieler im Feld ist, kann gegen
Reiche mit den weißen Steinen eine Vorentscheidung um einen der beiden Quali-Plätze
nach Kranenburg fallen.
Zur Krönung des Tages fand außerdem an diesem Abend die Bllitzmeisterschaft statt.
Phillip konnte mit 14 aus 17 den zweiten Platz mit Fabian Hoffmann teilen. Neuer
Verbandsblitzmeister wurde Felix Beckmann (Turm Raesfeld). Die NRWBlitzeinzelmeisterschaft findet am 29.5.2014, also getrennt von den Meisterschaften im
Turnierschach, statt.
Dienstag, 15.4.2014, Runde 2+3
In Runde 2 wartete der DWZ-Favorit Fabian Hoffmann auf Phillip, unser Kurzer hat aber in
der Auslosung die weißen Steine erwischt. In einer Hauptvariante des Italieners ließ der
Raesfelder einen mäßigen Druck auf seine Stellung zu, den er noch in der
Eröffnungsphase mit einer Zugwiederholung egalisierte. Phillip nahm den halben Zähler
gerne an, um Kräfte sparen zu können. Runde 3 sieht das immergrüne Duell Delchmann Junk. Auch in seiner ersten Schwarzpartie des Turniers zeigte sich unser Youngster
souverän und fuhr einen vollen Punkt ein. Er führt das Feld zur Zeit mit 2,5 Punkten an, es
folgen zwei Spieler mit 2 Punkten und zwei weitere mit 1,5. Nächster Gegner ist der Dritte
der Setzliste, Phillip wird hier die weißen Steine führen.
Montag, 14.4.2014, Runde 1
Phillip ist mit einem Sieg in die Meisterschaft gestartet. Mit den weißen Steinen gelang ihm
ein Erfolg im Turmendspiel gegen Ansgar Teschler (SB Steinfurt). Turnierfavorit Fabian
Hoffmann begnügte sich zum Auftakt mit einem Remis gegen seinen Vereinskollegen Felix
Beckmann, der Vizemeister aus dem SB Münster, David Delchmann, unterlag Marco
Reiche (SB Steinfurt)..
Montag, 14.4.2014
Heute beginnen die Verbandsjugend-Einzelmeisterschaften in Nordwalde. Phillip ist
Titelverteidiger in der U14, allerdings ist der Raesfelder Fabian Hoffmann DWZ-Favorit der
Gruppe. In guter alter Tickertradition gibt es immer ein Update, sobald neue Informationen
vorliegen. Die neuesten Meldungen werden immer "oben" stehen. Viel Spaß beim Lesen,
Mitfiebern ist gestattet! ;)

NRW-Ticker: Achilles-Ferse wiederentdeckt - Abschluss
auf Rang 7! (Runde 7)
Di, 22.04.2014 - 01:19 -- ElZorro
Samstag, 26.4.2014 (Runde 7)
Die Luft war dann doch zu dünn geworden für einen 1800er in der letzten Runde. Am
Ende der Schachferien gab es in einer Russischen Partie trotz vorhergehender väterlicher
Warnung eine klare Niederlage wegen des direkten Angriffs durch die offene e-Linie.
Damenverlust im 14. Zug und chancenloses Dahinsiechen ließen Phillip vom geteilten
sechsten auf den geteilten 7. (bis 12.) Rang zurückfallen. Er nahm es aber nicht zu schwer
und genoss den Rest der Veranstaltung in vollen Zügen. Ein ordentliches DWZ-Plus
versüßt die angenehme Bilanz von zwei Wochen Turnierschach. Gut gemacht, Kurzer!

Freitag, 25.4.2014 (Runde 6)
Die 50%-Marke ist sicher, so viel ist sicher. Phillip bleibt ungeschlagen und schraubt mit
dem Schwarzremis des heutigen Tages seinen Punktestand auf 3,5 aus 6. Damit sind alle
Chancen auf eine zweite Teilnahme an einer Deutschen Jugendmeisterschaft wohl
ausgeträumt, denn die direkten Konkurrenten, die auch die deutlich bessere Feinwertung
aufweisen, können nun noch ihren Vorsprung auf den Kurzen ausbauen. Alles in allem
aber bereits ein gelungenes Turnier für Phillip, der für morgen noch mal einen Gegner der

Kategorie "machbar" mit Weiß annehmen wollte - aber der Kerl hat eine DWZ von schlapp
1850! Trotzdem kann Phillip als einer der wenigen Teilnehmer der Konkurrenz überhaupt
ungeschlagen bleiben und seinen derzeitigen geteilten sechsten Platz verteidigen. Nicht
schlecht für Setzlistenplatz 13.
Donnerstag, 24.4.2014 (Runde 5)
Phillip zeigte sich heute extrem ausgeschlafen. Sein Gegner (DWZ 1687) war ihm nicht
unbekannt, er war vor zwei Jahren der Auftaktgegner unseres Kurzen in der U12Konkurrenz. Obwohl Phillip nicht so stark an DWZ zugelegt hat, zeigte er sich taktisch
deutlich gefestigter. In einer Bauernraubvariante (b2 schmeckt einfach am besten) wollte
Schwarz sich von Phillip auch noch die Qualität holen, lief aber in ein dreizügiges Matt.
somit hat Phillip nun 3 aus 5 und ist immer noch unbesiegt, aber nicht mehr sieglos! ;)
Weiter so!
Mittwoch, 23.4.2014 (Runde 4)
Auch mit Ausschlafen und nur einer Runde am Nachmittag war für Phillip nicht mehr als
ein Schwarzremis drin - wenn es so weiter geht, muss er bei der Abschlussveranstaltung
vor versammelter Mannschaft in eine Zitronenscheibe beißen, die traditionelle Ehrung für
den Spieler mit den meisten Remisen auf der NRW-Jugendmeisterschaft. Erstmals konnte
eine Über-Nacht-Analyse unseren Kurzen auf den Gegner (DWZ 1623) vorbereiten,
allerdings kam Phillip nicht wirklich in Angriffsposition. Nach zweieinhalb Stunden wurde
die Friedenspfeife geraucht. Sollte wirklich nicht mehr drin sein? Zur Zeit liegt er auf dem
geteilten 8.-11. Platz, wegen der Nebenwertung (Buchholz mit einer Streichwertung) zur
Zeit auf der 11.
Dienstag, 22.4.2014 (Runde 2+3)
Nach dem Auftaktremis am gestrigen nachmittag lauerte heute morgen ein ausgemachter
Angriffsspieler auf Phillip. In einem abgelehnten Gambit musste Phillip viel Phantasie
entwickeln, um nicht bei einem Angriff durch die offene Mitte überrollt zu werden. Doch mit
energischem Gegenspiel auf der 2. Reihe des Gegners konnte die Begegnung im
dynamischen Gleichgewicht gehalten und das zweite Remis gesichert werden. Ein
bisschen "puu-huuuuuh" war da schon bei. Egal!
Am Nachmittag sah Phillip sich einem beschleunigten Drachen gegenüber. Hierfür hatte er
sich nach der Verbandsmeisterschaft noch einen drachentöter zeigen lassen, aber wenn
man dann im richtigen Moment zur falschen Seite rochiert, wirds schwer... bei vollem Brett
bot der Gegner Remis an, obwohl er scheinbar über ausreichend Initiative verfügte, und
einfach hätte weiterspielen können. Dem Kurzen wars recht! Mit 1,5/3 pendelt er sich im
Mittelfeld (gegen einen DWZ-Schnitt 100 Punkte oberhalb der eigenen Wertung) ein und
lauert auf seine Chance. Morgen steht nur eine Runde an und die auch noch am
Nachmittag - Ausschlafen ist angesagt. ;)
Montag, 21.4.2014 (Runde 1)
Bei den U14-Landesmeisterschaften geht Phillip in einer recht starken Konkurrenz an den
Start. Im 18er Feld der Teilnehmer ist er auf Platz 13 gesetzt und hat in der ersten Runde
am Anreisetag gleich mal den Vierten der Setzliste vor der Brust. Kein Problem, mit den
weißen Klötzchen kann man prima Duftmarken setzen. Aus einem soliden Caro-Kann
wurde ein etwas heftiger Panow-Angriff, den Phillip zum Remis führen konnte. Ein gutes
Omen für den Rest der Meisterschaft!

Untere Vier rettet den Sieg!
So, 11.05.2014 - 20:26 -- ElZorro
Man kann nicht sagen, dass die Mannschaft das Spiel gegen Ost-/Westbevern II nicht
ernst genommen hat, aber die Einzelergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Neben
den zwei kampflos gewonnenen Punkten an 1 und 5 (Familie Junk war also spielfrei)
punktete die Erste nur noch an den Brettern 6 bis 8 - und wie!
Rudolf Jeromin (Brett 6) packte seine Lieblingseröffnung aus und schnürte seinen Gegner
regelrecht ein. Trotz einer abtrus wirkenden Bauernformation (vier Bauerninseln!!!) behielt
er die Kontrolle über die Stellung und nötigte den Gegner zu einem kapitalen Schnitzer.
Als dann noch die Westbeverner Dame schneller als nötig das Zeitliche gesegnet hatte,
war die Partie aus. Alexander Kobusch wollte seine brillante Bilanz (100%... aus 1
Partien(n)) verteidigen und packte ebenfalls einen seiner Klassiker aus. Das Ergebnis war
schnell eine vorteilhafte Stellung, sein Gegenspieler nutzte die Dame vor allem, um weiße
Bauern zu fressen. Den Entwicklungsnachteil bezahlte der Westbeverner dann aber auch
sehr teuer: Alexander opferte beide Türme und erzwang ein Matt im Stile der alten
Romantiker - sehenswert! Beim Zwischenstand von 4:0 schien es dann nur noch eine
Frage der Zeit zu sein, bis die Entscheidung um den zweiten Mannschaftspunkt fallen
würde.
Weit gefehlt, die oberen drei Bretter des Gastes verteidigten zäh ihre Positionen und
waren auf bestem Wege, anderthalb Punkte sicher nach Hause zu bringen. Dass es
schlussendlich sogar drei volle Zähler wurden, war eine unglückliche Mischung aus
Momentversagen und schleichend schlechter werdender Stellung. Daniel Haves (Brett 3)
wollte mit einem Scheinopfer die Entscheidung erzwingen, verlor aber den nur scheinbar
geopferten Klotz tatsächlich. Oben drauf kam eine entschlossene Attacke auf den König
und nach einem letzten "Trick" war auch noch die Dame futsch. Bei Peter deutete sich die
Niederlage immer mehr an, als er mit zwei Bauern Minus seinen Angriff nicht durchbringen
konnte. Sein Gegenüber koordinierte seine Figuren, trieb Peteres Steine immer weiter
auseinander und beendete die Partie mit einem schönen Mattangriff. Zu allem Überfluss
griff in dieser kritischen Phase auch noch Stefan Voigt (Brett 2) fehl und stellte eine Figur
ein. Das "Spiel unter Schock" kostete kurz darauf auch noch die Generalissima und
Westbevern war auf 3:4 heran gekommen.
Retter in der Not wurde somit Steffen Hortig (Brett 7), der früh einen Patzer seines
Gegners zum Figurengewinn nutzen konnte und peu à peu die Figurenpaare auf dem
Brett reduzierte bis nur noch die Mehrfigur übrig war. Da sein Gegenüber keine
Kompensation vorweisen konnte (gleiche Bauernzahl, aktiver Hiltruper König) gab er die
hoffnungslose Stellung auf. Endstand 5:3 und ein dicker Warnschuss vor den Hiltruper
Bug.

Zweite sichert die Vizemeisterschaft
So, 18.05.2014 - 18:09 -- ElZorro
Am gestrigen Samstag bestritt unsere zweite Mannschaft ihren letzten Spieltag und
machte das Spieljahr 2013/14 für den SC Hiltrup zu einer fast perfekten Saison. Mit dem
3,5:2,5 gegen die sechste Mannschaft der Schachfreunde aus Nienberge verteidigte
Hiltrup II den zweiten Tabellenrang und sicherte sich mit der Vizemeisterschaft in der
Kreisliga das Aufstiegsrecht zur 2. Bezirksklasse.
Egon Steinkamp beschloss eine hervorragende Saison am Brett 1 mit einem Kurzremis,
was für ihn eher unüblich, für die Mannschaft aber sehr wichtig war, denn auch mit einer
knappen Niederlage (und etwas Schützenhilfe) hätte unsere Reserve den Aufstiegsrang
hinter dem Meister ASV Senden II verteidigen können. Doch an den Brettern 2 und 3 sah
es nicht rosig für Hiltrup aus. Johannes Hartmann (Brett 2) verlor in einem indirekten
Tauschmanöver eine Figur und an Brett 3 war der etwas zu stürmische Karl-Heinz
"ausgeguckt" worden und sein Bauernsturm auf den gegenerischen König war schnell
verpufft. Daür kamen die unteren Bretter ausnahmslos gut aus der Eröffnung. Rolf Ihmig
(Brett 4) und Marita Kruithoff (Brett 5) zogen ihr Team wie schon in der gesamten Saison
mit mutigem Spiel mit und konnten auch beide volle Punkte einfahren. Ralf Böckenholt
spielte eine sehr schöne Partie, die er wegen eines einzügigen Dameneinstellers, der dem
einzügigen Figurengewinn nicht vorzuziehen war, verlor. Schließlich konnten Karl-Heinz
und auch Johannes ihre Partien noch zum Remis abwickeln und den letzten
Mannschaftserfolg dieser Spielzeit sichern.
Die Zweite war in diesem Jahr stark, vielleicht sogar noch etwas stärker als in der
Vorsaison. Besonders beeindruckt bin ich von der Leistung der unteren Bretter, egal wer
sie besetzt hat. Man konnte oft schönes Angriffsschach bestaunen und vor allem
Mannschaftsmitglieder, die auch schlechte Positionen zäh und ausdauernd verteidigten.
Unseren Glückwunsch an Captain Kalle und seine Kannibalen! :)

Jugend-GrandPrix der SJ Münsterland beendet
Sa, 31.05.2014 - 02:01 -- ElZorro
Die Schachjugend Münsterland hat den in der Saison 2013/14 erstmalig ausgetragenen
U25-Jugend-GrandPrix auf dem Himmelfahrtstag mit der 4. Etappe in Borken
abgeschlossen. Insgesamt nahmen 105 Junioren an den vier Turniertagen teil und nur bei
der 3. Auflage in Steinfurt war die Teilnehmerzahl deutlich kleiner als 30. Dieser Zuspruch
wurde auch in Borken wieder erreicht, wo die TV Borken eine ausgezeichnete Spielstätte
zur Verfügung hat. Letztendlich wurden wieder 7 Gruppen gebildet, die im Modus "Jedergegen-Jeden" ihre Erfahrungen sammelten.
Phillip nahm nach der "Auszeit" in Steinfurt zum dritten Mal an diesem neuen Format Teil
und schlug sich in der Gruppe B, der zweitstärksten Einzelkonkurrenz, erneut gut. Mit 2
Punkten aus den drei Begegnungen wurde er Zweiter der Gruppe und steigerte seine
ohnehin schon "durch die Decke" gestiegene DWZ noch ein wenig mehr auf 1680. Für die
Gesamtwertung kam er nicht in Frage, dazu waren die Konkurrenten in der B-Klasse
jeweils zu stark. Mit dem Gesamtabschneiden kann er insgesamt aber sehr zufrieden sein,
zumal er in den Einzelturnieren nicht nur gegen die auf Münsterlandebene erfolgreichen
Daniel Telöken, Stephan Baumann und Carl Haberkamp zumeist starkes Schach bot.

Phillip siegt beim Rudowski-Pokal
Mo, 02.06.2014 - 01:58 -- ElZorro
Phillip hat heute beim 25. Rudowski-Gedächtnis-Pokal seine Favoritenstellung in der CKlasse bestätigt und die Konkurrenz mit 7/7 für sich entscheiden können. Der Turniersieg
wurde in den Runden 4 und 5 sicher gemacht, als nacheinander der Zweite und Dritte der
Setzliste niedergerungen wurden. Phillip zeigte in diesen beiden Partien seine für einen
13-Jährigen durchaus beachtliche Ruhe, als er die remislichen Stellungen noch ein
bisschen weiter knetete und schließlich volle Zähler herausholte. Nach der 5. Runde
betrug der Vorsprung dann zwei ganze Zähler auf die Konkurrenz und der Turniersieg
musste in der Folge noch abgesichert werden. Im Sinne der Verfolger, die er schon
geschlagen hatte, zeigte der Kurze aber noch mal Zähne und gewann auch die
Schlussrunden.
Insgesamt war die Teilnehmerzahl etwas gering beim Rudowski, das im Bezirk Münster
eigentlich ein sehr gutes Standing hat. Doch die A-Klasse kam nur auf 6, die B-Klasse auf
8 Teilnehmer. C- bis E-Klasse wurden als Schweizer System gespielt. Hoffentlich beehren
wieder mehr ältere Jugendliche dieses Traditionsturnier, wenn es im Jahr 2015 in seine
26. Auflage geht. Die Jubiläumsausgabe wurde mit der insgesamt schwachen Resonanz
dem ausgezeichneten Ausrichter SF Telgte und der mit dem Turnier verbundenen Tradition
nicht gerecht.

Erfolg beim Jugendturnier im "Klemens"
Di, 17.06.2014 - 19:02 -- ElZorro
Am Samstag noch vorzeitig aus der Mannschaftsfeier abgezogen hat Phillip tags darauf
beim Jugendturnier im Klemens den ersten Platz in der U14 feiern dürfen. Während die
jüngeren Spielklassen wieder eine hohe Teilnehmerzahl vorweisen konnten, dünnte es
sich zu den älteren Jahrgängen immer weiter aus. Diese Tendenz war vor zwei Wochen
auch schon beim Rudowski-Pokal zu beobachten, wenngleich nicht ganz so krass. Die
U14- und U16-Teilnehmer spielten in einer gemeinsamen Konkurrenz und wurden später
separat gewertet. Insgesamt eine schöne Veranstaltung, gut organisiert und in
angenehmer Atmosphäre ausgetragen.
Phillip ging in dieser kombinierten Spielklasse nach DWZ als Favorit an den Start und
hatte es in Runde 1 mit dem Sieger des Rudowski-Pokals der U16 zu tun. Es gab ein
leistungsgerechtes Remis zwischen diesen beiden späteren Klassensiegern. Die
restlichen Partien gewann Phillip nach eigener Aussage recht sicher, was aber angesichts
der Wertungszahlen der meisten Gegner so zu erwarten war. Auf langwierige Mittel- und
Endspiele musste er sich anders als in Telgte jedenfalls nicht erst einlassen.
Somit ist auch der letzte Turniertermin für uns in der Saison 2013/14 absolviert und es
kann nach der Jahreshauptversammlung in die Sommerpause gehen. Alle Spieler sind
aufgerufen, sich wegen Wünschen, Anregungen und Nöten für das kommende Spieljahr
an ihre Mannschaftsführer oder den Vorstand zu wenden.

