
Ströbeck 2016

Auch in diesem Jahr war der Siebenlehner SV mit zwei Mannschaften zum traditionellen Maiturnier 
im kleinen Schachdorf Ströbeck eingeladen.
Die Planungen und besonders die Mannschaftsbesetzungen ist für unseren kleinen Schachverein eine
Herausforderung, welche wir letztlich erfolgreich gemeistert haben.

Bei herrlichem Frühlingswetter am Vortag nahmen die ersten Fahrzeuge bereits in den 
Mittagsstunden die Fahrt in Richtung Harz auf. Angeführt vom Bernd Windisch, in seinem 
Sportwagen, verfolgte Jürgen in einer illustren „Aufholjagd“ den roten Flitzer, im Gepäck Ronald mit 
Frau. Völlig unbemerkt vom Bernd und seiner Frau, welche wohl nur Augen für sich selbst hatten, 
überholte Jürgen ohne einzuholen. In kleiner Formation rollten wir weiter zum Halberstädter Hof, 
der traditionellen Unterkunft vor dem großen Event. Die restliche Zeit bis zum Abendessen nutzten 
wir für einen ausgiebigen Spaziergang durch Halberstadt. Zum Ritual gehört seit Jahren auch das 
Einkehren im Kartoffelkeller, zu dem Jens & Alex jeweils mit Begleitung hinzustießen. Es war ein 
unvergesslicher Aufenthalt bei bester Stimmung auch mit der weiblichen Bedienung.
Im Anschluss ging es zurück zum Hotel, wo die Bretter und Figuren auf die Herren warteten um sich 
für das Turnier einzuspielen. Die Damen genossen die Zeit bei einem Glas Wein oder Sekt. Zu 
späterer Stunde trafen dann auch Bernd mit Frau inklusive unserem Weltmeister Roven ein.

Der Turniertag präsentierte sich erneut bei schönstem Wetter. Leider gabs es einige kleinere 
Probleme im Hotel, wie z.B. der Weckdienst des Hotels bzw. Frühstück. Diese warfen uns aber nicht 
um, und wir starteten rechtzeitig nach Ströbeck. Hier gesellte sich unser Sektionschef Jörg hinzu, und 
komplettierte die Truppe.
Die erste Mannschaft trat in der A-Gruppe mit Roven, Alex, Bernd W. & Jürgen an. Ziel war ein Platz 
im oberen Mittelfeld. Gespielt wurde im Festsaal.
Unsere 2. Mannschaft wurde auf Grund einiger Verschiebungen, nicht negativ gemeint, in die C-
Gruppe hochgezogen. Diese hatte sie sportlich letztes Jahr nur knapp mit dem 3.Platz in der D-
Gruppe verfehlt. Somit wurde vom Mannschaftsleiter Ronald das Ziel definiert, den zweimaligen 
Aufstieg an einem Tag, eine einmalige Chance. Die C-Gruppe spielte im „Prinz von Preußen“. Ein 
etwas abseits des Schachplatzes gelegenes Gasthaus, in welchem eine ruhigere Atmosphäre und 
bessere Luftverhältnisse herrschen. Wir traten mit Jens am Spitzenbrett, Bernd Sch., unserem 
aktuellen Vereinsmeister Jörg am Brett 3 und Ronald an seinem geliebten letzten Brett an. Beide 
Mannschaften mussten schon frühzeitig im Turnier gegen die jeweiligen Gruppenfavoriten Punkte 
abgeben. Natürlich wurde weiter bravourös gekämpft. Am Ende sprang für unsere 1.Mannschaft ein 
sehr guter, wenn auch etwas unglücklicher, 4.Platz heraus. Ein Podiumsplätzchen wurde nur wegen 
der schlechteren 2. Wertung verfehlt. Überragend war in der Truppe, wie nicht anders zu erwarten 
Roven. Aber wie alle weiteren Mannschaftsmitglieder, hatte auch er Reserven in der 
Punkteausbeute.
In der 2. Mannschaft wurde der Fight teils mit dem Messer zwischen den Zähnen geführt.
Der Durchmarsch in die B-Gruppe konnte nicht realisiert werden, kam letztlich aber auf einen starken
5.Platz ein. Mit nur 2,5 Brettpunkten Rückstand zum Platz 3, welcher in der letzten Runde mit einem 
hohen Sieg erreichbar war. Erwähnenswert ist die Punkteausbeute von Ronald mit 13,5 aus 14 
Partien. Der Spirit im Team stimmte, alle Mannschaftsmitglieder konnten Erfolge verzeichnen.

In Vorfreude auf das nächste Maiturnier in Ströbeck
Ronald Arlt.

 


