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Kreisliga-Duell
in Traunstein

Die SG Vogtareuth-Prutting
gewann ihr Schach-Kreisliga-
Spiel beim Tabellendritten
Traunstein zwar knapp, aber'
nicht unverdient mit 4,5:3,5,
sicherte sich damit in der Ta-
belle nach hinten ab und
wahrte die Chance auf eine
ähnliche Endplatzierung wie
in den beiden letzten Jahren
(jeweils Zweiter); Bei Vogta-
reuth gewannen Emmeran
Greiml und Peter Eberl.
Laszlo Nagy, Georg Karrer,
Gerhard Feiersinger, Hans-
Georg 'Stein und Andrej
Sawran steuerten jeweils ei-
nen halben Punkt durch Re-
mis zum Mannschaftssieg
bei.
Vogtareuth II siegteerwar-

tungsgemäß beim Tabellen-
letzten Altötting lImit
5,5:0:5. Werner Fladerer,
Ralph Gross, Martin Miler-
ferli, Peter Hindelang und [o-
sef Böhm konnten ihre Par-
tien erfolgreich gestalten, nur
[osef Heun musste ih. eine

c Punkteteilung einwilligen. pe
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"Bruckmühl auf
.Aufstiegskurs
Drei Spieltage vor Schluss
kämpfen in der Bezirksli-
ga nur noch die punkt-
gleichen Tabellenführer
Bruckmühl und Pang.2
um den Aufstieg. Am sieb-
ten Spieltag der Bezirksli-
ga ging 'es für Bruckmühl
gegen Gröbenzell 2 da-
rum, siegreich zu sein und
im Fernduell möglichst
hoch zu gewinnen, da:
Pang 2 das leichtere Rest-
',programm hat. Die'
Bruckmühler erledigten
ihren "Pflichtsieg" mit ei-

- nem 5:3 durch Siege von
Wilhelm, Stoffel, [aworek
und Andreas Bergerhoff
sowie mit Remisen von
Schlichtmann und Kieffer.
Dies schien den Bruck-
mühlern zuerst nicht
hoch genug zu sein, doch
da Pang 2 sensationell
nicht über ein 4':4-Unent-
schieden hinauskam, ist
man vor den letzten zwei
Spieltagen alleiriiger Ta-
bellenführer und kann
den sofortigen Wiederauf-
stieg in die Regionalliga
aus eigener Kraft schaffen.
Im Abstiegskampf der
Kreisliga konnte der SK
Bruckmühl 2 endlich den
lang ersehnten Befrei-.
ungsschlag feiern. Bei
Ebersberg 2 gelang der
erste Mannschaftserfolg
der Saison in Höhe von
5,5:2,5. Durch das leichte
Restprogramrh bestehen
weiter Chancen auf den
Ligaverbleib. Es gewan-
nen Huber, Lenzen, Mül-
ler und Heibei (kampf-
los), Remis spielten Bartl,
Schmelzer und Paul.
In der B-Klasse Süd muss-
te der SK Bruckmühl 3
bei Freilassing 3 eine
2:4-Niederlage hinneh-
men. Nur Feiglbinder ge-
wann, Wilfried Bergerhoff
und Schwarz spielten' je-
weils remis. re J
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4:4-Remis im
Derby in Prien
Prien 1 verpasste gegen
den SK Bad Aibling in der
Schach-Kreisliga den
Sieg. Nach einer schnel-
len' 3:0-Führung durch
Linner, Spermann .und
Heinz-Leisheimer sowie
dem zwischenzeitliehen
4:2 durch Stix, gingen die
Partien von Schneider
und Ludes trotz aussichts-
reicher Stellungen verlo-
ren. Das Ergebnis von 4:4
war insgesamt leistungs-
gerecht. Prien muss wei-
terhin hart um den Klas-
senerhalt kämpfen. .
Prien 2 blieb durch einen
hart. erkämpften 3,5:2,5-
Sieg gegen SK Bad Aib-
ling 2 auf dem zweiten
Platz und härtester Ver-
folger von Spitzenreiter
Freilassing 2. Volle Punk-
te erzielten Pertold, Hey-
ne und Stephan. Fraschke
konnte trotz einer sehr
problematischen Stellung
noch remisieren und den
halben Punkt für den Ge-
. samtsieg erzielen. re, ,_ ,., -;wjJ


