
-Inder 2. Schach-Bundesliga gutmachung bemüht waren.
stand für die Schachgemein- Nach etwa zwei Stunden
schaft Pang/Rosenheim das Spiel dauer standen sechs Par-
einzige Heimspiel-Wochen- tien positionell vorteilhaft
ende in dieser Saison auf .und zwei Partien etwa ausge-
dem Programm., Eigentlich glichen. Nach gut drei Stun-
hätte es zu einem .Befrei- den der Doppelschlag zur
ungsschlag" werden sollen, 2:0- Pührung durch IM Mar-
da man mit Wacker Neu- co Baldauf und IM Max
traubling und SK Passau Berchtenbreiter, die ihre Geg- Die zweite Mannschaft; der
zwei Aufsteiger zu Gast hat- ner bereits aus der Eröffnung' SG Pang-Rosenheim 1910
te. in schwierige Stellungen e.V, zeigte gegen den ambitio-
Gegen die Regensburger brachten. und taktisch voll- nierten Aufsteiger' Freilassing

Vorstädter sah es lange Zeit streckten. Etwas überra- in der Bezirksliga Oberbayern
sehr gut.aus, obwohl man be- sehend die Niederlage von eine sehr kompakte und kon-
reits nach drei Stunden in Siegfried Neuschmied, der zentrierte Vorstellung und ge-
Rückstand geriet. Leider erst im Schwerfigurenendspiel wann verdient mit 5:3. Damit
kippten aber drei vorteilhafte den Faden und die Partie ver- . liegen die Rosenheimer nun-
Partien kurz vor der Zeitkon- lor, nachdem er bis dahin mit mehr punktgleichmit dem
trolle (nach vier Stunden). den schwarzen Steinen im- Tabellenführer Starnberg auf
Nach einem souveränen Ein-' mer leichten Druck hatte. Platz drei.
zelsieg von Marco Baldauf Fast postwendend stellte IM Nach drei Remis von Heu-
und zwei Remisen von [o- Georg Fröwis den alten Ab- busch.. Steinbacher und Ras-
chen Maurer und Robert stand zum 3:1 wieder her als ner zeigten sich in allen restli-
Kreisl stand -es 2:4. Max .sein Gegner bereits in Materi- ehen Partien chancenreiche
Berchtenbreiter und Günther alnachteil die Zeit überschritt. Mittelspielstellungen. Chris-
Wachinger versuchten dann Doch plötzlich schien sich toph Boes und Georg Kiener
zwar noch, ihre Partien auf die Geschichte des Vortages lösten diese. ganz cool und
Gewinn anzulegen, aber es zu wiederholen als sich so- holten sich die vollen Punkte.
reichte lediglich .zu zwei' wohl die Partien von Robert Rupert Prediger griff in tak-
Punkteteilungen zum 3:5- Vogel als auch von Jochen tisch geprägter Stellung fehl,
Endstand. Maurer in Zeitnot dramatisch I . F' d d' P

verschlechterten und letzt- ver or eme igur un le ar-
endlich auch verloren gingen. tie. Martin Richter kämpfte
Erst das Remis von IM Robert hartnäckig und letztendlich
Kreisl und der glänzend he- erfolgreich ums Remis. Beim

Stand von 4:3 setzte Norbertrausgespielte Sieg an Brett 1
durch IM Valery Atlas führte Kranewitter mit einer konse-
zum gewünschten Mann- quent vorgetragenen Angriffs-
schaftssieg (4,5:3,5) gegen den partie den Schlusspunkt zum
SK Passau. Damit sind noch' 5:3.
alle Chancen auf den Klas- Pang/Rosenheim III

schaffte im A-Klassen-Aus-
wärtskampf bei Lohkirchen
einen verdienten 4,5:3,5-Sieg ~
und bleibt somit in Tuchfüh-:
lung zur Tabellenspitze ..
Es gewannen Stefan Kell,

Christian Schwai:zenbacher
und Bernhard Wichmann.
Dr. Werner Kl:eih, Thomas
Wach und Paul Ehrmann re-
misierten. In der neu ge-
schaffenen C-Klasse für Vie-
rer Mannschaften spielt
. Pang/Rosenheim IV mit ei-
ner Jugendtruppe. Gegen Ta-
bellenführer Brannenburg II .
hielt man sich achtbar und
verlor knapp mit 1,5:2,5'-

Marco Baldauf löste seine Aufgaben sehr souverän und ge- Florian Held gewann und
~w~a~n_n_b_e_id_e_p_a_rt_ie_n_._~ ~ __ ~ H~ar_i_P~o_tt~~~i_Is~p_~_lt_e_r~ßm_~_'~~_-~;~1Z~'A4"'-'-"'-"-"- ~..

Auf einem Nichtabstiegsplatz
.' 4C.~.#

2. Schach-Bundesliga: Pang/Rosenheim mit Sieg und Niederlage
senerhalt in der '2. Schach
Bundesliga intakt. Weiter
geht's am 31. Januar 2015 in
Leipzig.

Kompakt und
konzentriert

Taktisch vollstreckt

Nach dem unerwarteten Ver-
lust gegen Neutraubling am
Vortag merkte man gleich zu
Beginn des Wettkampfes,
dass die Rosenheimer gegen
den SK Passau um Wieder-
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Kontakt zur
. Seite 2Spitze gehalten

Die SG Vogtareuth-Prut-
ting konnte durch einen
hartumj.{ämpften4,5:3,5-
Sieg in Prien den Kontakt
zur Spitze der Schach-
Kreisliga halten. Nach ei-
nem schnellen Remis am
Spitzenbrett zwischen Ro-
land Bindl und Christian
Linner gingen die Gastge-
ber durch einen glückli-
chen Sieg von Richard
Bräutigam in F~hrung.

Nach einem weiteren Par-
tiegewinn von Michael
Stix für die Gastgeber und
von Laszlo Nagy auf Gäs-
teseite konnten die Prie-
ner jedoch ihre Führung
nicht verteidigen, da Ro-
med Kapferer und Emme-
ran Greiml ihre Partien
erfolgreich gestalten
konnten.
In der Kreis- B-Klasse
Nord siegte Vogtareuth 2
gegen Dorfen 3 mit 4:2.
Nachdem Werner Flade-
rer und Hans-Georg Stein
an den beiden Spitzen-
brettern die Partien gegen
die nominell stärkeren
Gegner remis halten
konnten, gaben die Par-
tiegewinne von Andrej :
Sawran, Ralph Grass und
Martin Milerferli den Aus-
schlag. Nach einem
3:1-Sieg gegen Zorne ding
2, bei dem Peter Hinde-
lang, Iosef Böhm und Da-
niel Koch erfolgreich wa-
ren, kann Vogtareuth 3
sogar noch die C-Klassen-
Meisterschaft schaffen. pe
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'n der §chach-Kreisliga Se-und Krall, nhisste< die Partie
nioren U60 trennten sich der VOR Fraschke die Entschei-
'SC Prien und die SF Bad dung bringen: Obwohl der
Reichenhall 2:2. Somit liegt 'Gegner im Endspiel klaren"
der SC Prien weiter an der Vorteil hatte.ikonnte Frasch-
Tabellenspitze. Nach Remi- ke durch ein Läuferopfer ins
sen von Stephan, Hadamek Remis abwiekeln.. re

Am 4. Spieltag der Betirksli-helni. in deutliehbesserer
ga musste der SKB zum ver-' Stellung in eine Punktete i-
lustpunktfreien Tabellenfüh- lung einwilligeri.vda [aworek

f. rer SC Starnberg. Kieffer mit feinem, sicheren Spiel
konnte nach schlechter Er- den vollen Punkt, einfahren
öffnung seinen Gegner in ei- konnte. Mit einem 4,5 - 3,5
ne Falle locken zur 1-0, Füh-
rung.rProbst gewann ebenso Sieg ist der SKB mit nun-
schnell mit Schwarz nach mehr 6.2 Punkten punktglei-
starker Eröffnungsbehand- . eher . !abellenf~hrer u~d
lung. Durch das Remis von - kann müdem Spielpotenzial
Angermaier . und / Andreas durchaus wieder in die Re-
Bergerhoff konnte auch Wil- . gionalligaaufsteigen.
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