
Schach-Verbandsliga 

 

Pfullingen festigt nach Sieg über Langenau den dritten Platz 

 

Mit einem zwar knappen, aber doch nie gefährdeten Sieg festigen die Schachfreunde 

Pfullingen den dritten Platz in der Verbandsliga Süd. 

Die Gäste aus Langenau zeigten sich einmal mehr als starker und kompromisslos spielender 

Gegner. Die Spiele der beiden Mannschaften waren bereits in der Vergangenheit stets hart 

umkämpft. Nach dem Remis im Spitzenspiel Ebersbach gegen Deizisau wird wohl nach vorne 

kaum noch eine Platzverbesserung möglich sein. Doch mit dem heutigen Sieg hat sich das 

Team aus dem Echaztal auch etwas Luft nach hinten verschafft. In zwei Wochen steht bereits 

die nächste Runde mit einem Auswärtsspiel in Markdorf an. Die stark abstiegsbedrohten 

Markdorfer werden sicherlich keine Gastgeschenke machen. 

 

Nach ausgeglichenem Beginn brachte die dritte Spielstunde die ersten Entscheidungen. 

Spitzenspieler Martin Altenhof spielte eine positionell umsichtige Partie und konnte einmal 

mehr gewinnen. Ein beeindruckender Lauf des Frontmannes der Echaztäler. Bernd Einwiller 

an Brett 2 folgte mit einem blitzsauberen Sieg. Die Zentrumsbauern zogen kraftvoll nach 

vorne und schnürten die Stellung des Gegners ein. Langenau verkürzte auf 2:1 Zoran Klaric 

geriet in eine gedrückte Stellung. Den Befreiungsversuch konnterte sein Gegner mit einem 

feinen Zwischenzug, der die Niederlage des Pfullingers besiegelte. Michael Nagelsdiek 

erhöhte auf 3 : 1. In einer wilden taktischen Partie konnte er - bereits mit Materialvorteil - 

ein Springeropfer seines Gegners erfolgreich abwehren. 

Cornel Güss kam am 4. Brett trotz Mehrbauer im Turmendspiel nicht über ein Remis hinaus. 

Ärgerlich für den Spieler dem Heimmannschaft. Da war wahrscheinlich mehr drin. 

Der Mannschaftssieg kam trotzdem in Reichweite, obwohl Langenau noch einmal heran 

kam. Mannschaftsführer Dieter Einwiller hatte an Brett 6 ein Remisangebot seines Gegners 

abgelehnt und scharf auf Angriff gespielt. Das erlaubte dem Gegner mit der Dame in die 

gegnerische Königsstellung einzudringen und nach einem Scheinopfer des schwarzen Läufers 

drehte die Partie zugunsten des Gästespielers. Doch auf Uwe Bräuner an Brett 8 war einmal 

mehr Verlass. Im Doppelturmendspiel verwertete er souverän seinen Mehrbauern und 

sicherte damit der Heimmannschaft den Gesamtsieg. Die Niederlage von Thomas Nägele 

(Brett 5) in einem heißen Zeitnotduell bedeutete dann nur noch Ergebniskosmetik für die 

Gäste. 


