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Regionalliga Südost
SC Bayerwalal - SV Ebersberg-

Grafing 4,525,5; KnaPPer Sieg für
die Bayerwäldler! Der frischgeba-
ckene Open-Siegervon Bad Gries-
bach, Michael Müller, nutzte sei-

nen Lauf und gewann aus einer
englischen Eröffnung hgraus im
trockenen Positionsstil gegen

Christian Krause.

Der vom OPen London und
Open :Prag warmgesPielte Stanis-
lav Gschwendtner lieferte mit ei-

ner überzeugenden Partieanl-age

den zweiten Sieg (gegen Arthur
Gil). Nur Helmut Gruber musste

sich seinem übermächtigen Geg-

ner Melik Kurt Kramer beugen, der

mehr als 200 DWZ-Punkte aufwei-
sen konnte, währenddem alle an-

deren Spieler sich ein Remis er-

kämpften: FM Havlik, Miesbauer,
Kreuzer, Heiduk und ZePke.

Der SCB tummelt sich zwar im-
mer noch auf dem 9.Platz, hat aber

den Anschluss an die Punktglei-
chen Mannschaften von Tegernsee

und Starnberger See hergestellt' In
zwei Wochen geht es zum Tbbel-

lenzweiten nach Waldkraiburg.

Bezirksliga Ost
Snielgem. Regen/Viechtach I -

s"i"""ti 4:+: volker Glatz kam

ü.tt 
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ins Spiel und verlor

r"rtnlir. tt"mas Piedl hatte seinen

ä;;;;"d.rzeit im Griff und ließ

;;fl ;;Jh ;"n einem FigurenoPf er

nichtbeirren.

Reiner Bergmann und Andi

Pi"ü *it ong.fähtd"t"n Remisen'

ä"äi w.u.i konnte sich einen

ää""*uott.il ersPielen' er musste

;;;-a;"" allerdings auch mit Re-

äit 
"utti.a.n 

geben' Max Hannes

tr"Jrtlt """tt 
{ualitäts gewi"l :.ti-

""-Put 
i. sicheinach Hause' Gün-

iä s"l'* üeferte'i:.1'"ll-':lTf
äää;fier eine längere Positi-

li"?ätti., *elche schließlich un-

ä"itäi.a"" endete' Herbert Palmi

i;il;-f*h ein Remisanelbot .1b'
ä*tü au"" allerdings aklePtie-

iän=i-auss-."ih Gegner an'ü€sPm

Tägbesser sPielte'

Die SPielgemeinschaft steht mit

fi#Mä;t;haft sPunkten nun auf

dem3. Platz.

Kreisliga Ost
Snielgem. Regen/Viechtach II

- nättttitu.tt III 4,5:1,5i In ruhiger

i*"tonai. schafft en Heini Lerch

^ni:ät,i,lz, 
Matthias Kronschnabl

aui grett 5 und - neu im Team -
ääi"fruta r"da einen Sieg' HaYdn'

kopp und Mandl sPielten remrs

rntäku.nt"n so den Sieg für die

$äg;;"i"schaftPerfekt' - red


