
,-,%brfolgreich.t St aftftr den SC Bayerwald
Niederbayernliga: Schachteam gewinntzumsaisonauftakt 5:J gegen Rottal-Inn II

Einen erfolgreichen Start in die
neue Saison 2016/2017 haben die
Denksportler des Schachclubs
Bayerwald Regen/Zwiesel hinge-
legt. In der Niederbayernliga ge-
wann der SC beim SC Rottal-Inn II
mit 5:3. Die Spielberichte/

Niederbayernliga
SC Rottal-Inn II - SC Bayer-

wald I 5:5: Die Revanche für die
Vorjahresniederlage ist dem SC
Bayerwald geglüclit. Neuzugang
Ivan Hausner (IM Int. Meister) aus
Böhmen besorgte an Brett I gleich
den ersten Sieg durch eindn for-
schen Königsangriff gegen Wied-
mann. Als Zweiter ging Michael
MülleranSmiteinemvollenlrnkt schen Schlag und stand auf (
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mit {9r .Erötr-ng1q -schwierigkei- a""tr"it ginge zu ilh., }i;g; EsVpocking-scBayerwardll
ten. christoph Hsi-duk glich an 6 blitr;;"inä offerierte ei" n""-ii 4,Szz,sz Die lZweite,, des scB
geg.en söder mit den .schwarzen -as nattirtict ;;g;o;;;; ;; musste gegen Focking eine bittere
steinen aus. und willigte gerne.in d". N;;h ae^ +07üe*tiia. it Ä s,5:4,5-ilIiäderlage -hinnehmen.
ein Remis ein. Der kurzfristig ein- ;br; ;;.h .i"" siü"ä; ;rd;: n.irr", nergma;n eröffnete diegesprunge-ne christian stehlik schrieben werden - die sätd;- neue saisorimit einem Remis an
spielte auf 8 wohl etwas zu frech scturrg-argron. Brett 2 gegen Uwe Franke. An
und verlor seine Partie, ebenfalls - öiä'U"iAär, letzten Bretter, 2 BrettT spielte M* Hu"".il"g;
FlelmutGruberauf 7' Somitwurde zepke !.grn Nöhbauer und 5 Berchtolä ein Endspiel mit frafir-x noch einmal spannend' csirr-eioiner ge-t"o 
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_.D-er-12-jährigefakubstinkaaus standen beide aüf-Gewinn und Läufern, welches Jr bhtzsau"ber
Pisek befreite sich auf Brett 4 vom wurden auch problemlos gewon- nach Häuse spielte. Günther Sag-
Druck,densiemensaufihnausüb- nen. Fazil Ein guter Einständ für nermusstenaöheinerunachtsaä-
le, durch einen kräftigen takti- denSCB! keiteinDauerschachgeben.

Leider gab Thomas Pledl an
Brett 5 eine technische Remisstel-
lung auf und David Rösch an
Brett 3 verlor in aussichtsreicher
Stellung in Zeitnot einen Turm. So-
mit war der SC Bayerwald 2:J in
Rückstand geraten. Palmi, Dr.
Böhm und Sprangerversuchten al-
les, um ihre Partien noch zu gewin-
nen und so zumindest einen Punkt
für die Mannschaft zu retten. Doch
alle ihre Gegner verteidigten sich
umsichtig und alle Spiele endeten
Remis. Somit stand die knappe
3,5:4,5-Niederlage fest. Am zwei-
ten Spieltag geht's zum Topfavori-
ten nach Vilshofen.

Kreisklasse Ost
SC Bayerwald III - Grafenau II

5,5:0,5: Die frisch installierte dritte
Mannschaft des SCB setzte in der
Kreisklasse gleich eine Duftmarke.
Nach 1,,5 Stunden war der Sieg be-
reits herausgespielt. An Brett 1
setzte sich Rudolf Weber gegen
Tassilo Pichlmeier durch. An 2
spielte Volker Glatz gegen Matthi-
as Pichlmeier ein souveränes Re-
mis. Dominik Vitzthum musste
sich an 5 Otto Kubitschek geschla-
gen geben. An 4 gewann Tobias
Wudi überzeugend gegen Uwe
Gundermann.

lvan Hausner erklärt seinem enttäuschten schüler Jakub stinka die nie-
derbayerische Bedenkzeitregelung, der Rottaler Gegner Andreas Sie-
menswill nochanalysieren. - Foto: JosefKönig
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