
Knappe Niederlage der Schachfreunde im Filstal 

 

Das war unnötig. Knapp mit 3,5 : 4,5 verloren die Schachfreunde Pfullingen das 

Auswärtsspiel in Ebersbach/Fils und das, obwohl die Echaztäler schon mit zwei 

Gewinnpartien vorne lagen. Doch am Ende lief es wie gegen Neckartenzlingen. Zwei gut 

stehende Partien wurden verloren und ein erhoffter Sieg drehte sich noch zur Niederlage. 

Mit aktuell 4:4 Mannschaftspunkten liegt das Pfullinger Team nun im Mittelfeld der Tabelle. 

 

Beide Mannschaften traten zur Begegnung der ehemaligen Oberligisten fast in 

Bestbesetzung an und es entwickelte sich wie immer in diesen Duellen ein sehr intensiver 

Kampf. Bald zeichnete sich jedoch an den hinteren Brettern eine deutliche Überlegenheit 

des Pfullinger Teams ab. Nach einem Remis von Marcin Banaszek (7) lies Uwe Bräuner (8) 

seinem Gegner keine Chance, baute mit den schwarzen Steinen einen Königsangriff auf und 

sorgte für die Führung der Gäste. 

 

Thomas Nägele (6) erhöhte mit seinem Sieg auf 0,5 : 2,5. In einer feinen Positionspartie 

überspielte er mit den schwarzen Steinen seinen Gegner. Da auch Dieter Einwiller (5) zu 

diesem Zeitpunkt schon auf Gewinn stand, sah alles nach einem sicheren Sieg der Echaztäler 

aus. Doch wie aus dem Nichts drehten die vorderen Bretter. Bernd Einwiller (2) büßte eine 

Qualität ein und konnte das Doppelturmendspiel nicht mehr halten. Michael Nagelsdiek 

übersah trotz Mehrqualität in hoher Zeitnot eine taktische Finesse seines Gegners, büßte 

Material ein und verlor. 2,5:2,5 der neue Zwischenstand. Bald darauf endete die Partie von 

Dieter Einwiller mit einem Sieg und Pfullingen ging wieder in Führung. Doch Ebersbach 

konnte erneut ausgleichen. Cornel Güss (4) schätzte seine Stellung zu optimistisch ein, schlug 

mit dem Springer einen Bauern und das erwies sich als ein Fehler, der die Partie kostete. 

 

Nun hing das Ergebnis des Mannschaftskampfes am Spitzenbrett. Martin Altenhof (1) hatte 

sich eine aussichtsreiche Stellung mit Freibauer auf der 7. Reihe und gut stehendem Springer 

erkämpft. Doch die Kräfte des stark erkälteten Pfullingers ließen in der Zeitnotphase nach. 

Ein ungenauer Zug brachte Schwarz Gegenspiel. Die Abwicklung ins Turmendspiel folgte und 

da stand dann auf einmal Schwarz besser und konnte zum Gesamtsieg für Ebersbach 

verwerten. 

 

Nun geht es Mitte Dezember mit einem Heimspiel gegen Nürtingen weiter. 

 

(de, 18.11.2018) 


