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Mit eineJ:5-Niederlase beim SK
Passau II hat der S'chachclub
Bayeryald die Meisterschaftin der
Niederbayemliga ud damit den
Aufstieg in die Regionalliga ver-
passt. In derletzten Spielrunde der
Saison trafen die beiden bis dato
ungeschlagenen Teams aus passau
und aus dem BaveMald aufeinm-
der, m im direkten DuelldieMeis-
terschaft unter sich auszmachen.
Der Wichtigkeit der Besemune
entsprechend boten beidä ieami
beinahe alleTopspieler auf, der SC
BayeMald f,usste allerdines auJ
seinen intemationalen Meisier pe-

Zügen Renis gegeben, ein kleiner
Erfolg für Bayeruald, Müller ist da-
mit seit fünf Jahren in der Nieder-
bayemliga ohne Niederlage.

An Brett 4 musste sich Stanislaw
Gschwendtner dem soliden positi-
onsspiel Roland Schneide$ eree-
ben, fast gleichzeitjg aber sieAte ä'er
13-iährige Jan Miesbauer in einer
Gluzpartie gegen Rudolf Bittner
sein in die,,Zwmgsjacke., gesteck-
ter König musste dem finalen LäuJ-
eropfer tatenlos zusehen.

Nochwaralles im Lotfürden SC
BayeMald, doch die ZeitnotDhase
ryischen dem 30. ud 40. Zus
brachte die Entscheidmg: Amii
Zepke wird von Richud Holzer
eindrucksvoll besiegt, Christoph
Heiduk verliert gegen FIDE-Meis-

SC Bayerwald verpasst den
Aufstieg in die Regionalliga

terArpad Geller nach starker Ge- I I
genwehr und Reiner Bermann -komt bei ugleichen Läuiem in I

einem Königsang.iff unter Das I

waren dann schon 4,5 punkte ud I

der Matchsieg für die passauer 
I

Herbert Palmi steuerte noch ein I

Remis duch Dauerechach bei I

Klaus Kreuzer verbesserte das Er- I

gebnis noch durch einen Mattan- I

griff gegen den starken östenei- |cherJoseflautner - red L

det zü Zeil

Dafür musste sich Niederbaiem-
meister Michael Müller mit"dem
aus Amsterdam eingeflogenen in-
temationalen Meister Woüems
Kaiser messen. Müler wählte-einä
höchst seltene Vüiante der Sizilia-
nischen Verteidigug. Kaiser lenk-
te das Spiel ia- diä sogenannte
,,Stmpfsinnsviliante.. dir eneli-
schen Eröf&rug über, die aSer
-wie der Nme sagt - außer for-
cierten Abkiuschen nicht viel her-
gibt. AuJ Voßchlas.von Kaiser
wrde die Partie söhon nach 1s
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