
Schachfreunde Pfullingen gewinnen erneut 

 

Mit 4,5 : 3,5 behielten die Schachfreunde Pfullingen in Tettnang gegen den starken 

Aufsteiger die Oberhand und übernehmen mit nun 4:0 Punkten die vorläufige 

Tabellenführung in der Schach-Verbandsliga Staffel Süd. 

 

Zur besseren Vorbereitung auf das Match bezog das Pfullinger Team ein Kurztrainingslager  

in Friedrichshafen. Die zusätzliche Vorbereitung zahlte sich in der Folge aus. 

 

Beide Mannschaften zeigten eine konzentrierte und kämpferische Leistung. Der Aufsteiger 

aus Tettnang trat in Bestbesetzung an und hatte sich viel vorgenommen. 

 

Pfullingens Neuzugang Zoran Klaric konnte in einer wilden Partie mit einem Läuferschach ein 

Mattnetz knüpfen und sorgte für die Führung der Echaztäler. Bernd Einwiller baute mit 

seinem Remis die Führung aus. Eine andere Tauschfolge und es wäre mehr drin gewesen als 

die Punkteteilung. Dieter Einwiller erhöhte die Führung. Mit einem feinen Zwischenzug 

widerlegte er den Bauerndurchbruch seines Gegners und konnte mit verbundenen 

Freibauern in der Brettmitte sicher verwerten. Thomas Nägele erhöhte kurz darauf auf  

3,5: 0,5. Seine jugendliche Gegnerin, ein großes Talent und Neuzugang beim Aufsteiger 

musste in einer Spanisch Partie der Routine des Echaztälers Tribut zollen. 

 

Alles sah nun nach einem deutlichen Sieg der Gäste aus, doch Tettnang kam mit großem 

Kampfgeist in das Match zurück. Cornel Güss musste trotz Mehrbauer das Remisangebot 

seines Gegners akzeptieren. Uwe Bräuner überzog seine Angriffspartie und nachdem alle 

Drohungen abgewehrt waren, gab der Materialvorteil den Ausschlag für die Gastgeber 

Nachdem auch Marcin Banaszek in einem komplizierten Läufer gegen Springer Endspiel mit 

Minusbauern die Segel streichen musste, hatten sich die Gastgeber bis auf 3:4 heran 

gekämpft. Doch Martin Altenhof sorgte mit seinem Remis für den Gesamtsieg. In einer 

druckvoll geführten Partie gelang ihm ein Figurengewinn. Doch im Endspiel waren nur noch 

wenige Bauer auf dem Brett und sein Gegner konnte sich mit Randbauer und falscher 

Läuferfarbe in eine Remisstellung retten. 

 

In drei Wochen erwarten die Echaztäler dann die starke Mannschaft aus Nürtingen zum 

Lokalderby. 
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