
SC Bayerwald bezwingt den
TV Geiselhöring mit 4,5:3,5

Der Schachclub
Bayeruald hat in der
Niederbayemliga ge-
gen den Tv ceiselhö-
ring knapp mit 4,5:3,5
gewonnen. An Brett I
spielten die beiden 1.
Vositenden gegen-
einandet es kam bald
zu einer Zugwiederho-
lung, Michael Müller
bmuchie ein Feld fib
seine Dame, Popp ver-
hindete dies dmh ste-

Voll€ KonzentEtioni Klaus Kreuz€r (1.) g€gsn
Erich Krellling€i im Hintergrund gdblt Amln
Z6pke.

tige Pferdesprünge. An
Brett 2 shd Amin Zepke optisch meier um. An Brett 7 war Helmut
sehr überlegen, scheitene aber an Grubervoll auJder Gewinneßtm-
der msichdgen veneidjgug des ße, nach einem groben Fehler
niederbaverischen Bezirksspieilei- mussle et aber Segen'llosl ein Re

teß we;er Schuben. tu Äreft 3 misalceptieren.An Bret8konnte
verbrauchtederniederbaverische Eßakspieler Hames SchwaE
BezirksDäsidenr Ktaus K;urer 80 nichl mitdemCeiselhöringercab.
Minuk; ftL die eßLen ze1r, 269.. ler mithallen, ein iunger Spielei
kam daM aber imer nehr ln von dem noch zu horen seln wrd.
F;h;;;;;;;;;; ;;; i." ,r.. t. vier wochen sehl es um die

;il;";;.&;; - "E;.s;;;;ü;" Mei*eßchaft. wenn der sc BayeF

"iiliäl,iJ"'ii;* 
xär;;:;l; wald in Passau zm Endspiel an-
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r.s:5.5-Niederrase s*ckre
:rscnwenotner. 

ern€n .o"IeT TI di. spce.. RegenMeclitach 1 ge-
lnrlaüve. musste aDeI lm EldsPlll een Sonnen eü. palni komte äD
lroh um ein Remis gegen den d- Arch I remisieren, Weber und
hen Woitylak sein. An Bren S san ifu-jl.ira"n rürvoile hnhe die
Reiner Bergmann wie der sichere resdiche; SDieler verloren ;hre
Sieger aus. Zmer fand aber noch pafrien. h der lebten Runde ist
eine guren Gegenschlag, der zum 66 spielft€i, es ist nicht auszu-
Remis reichle. tu Brft 6 mi.in* schließen, dail noch eire Mun.
ChristophHeidukseinenBauem- schaft die Spcem. überholt, die
vorteil geduldig in einem Tlrm' dann die rota Lateme bekommen
endspiel zum Sieg gegen Nieder- würde. - red
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