
Zweiter Saisonerfolg gegen Aufsteiger aus Oberschwaben 

 

Mit 5 : 3 gewann das Verbandsligateam der Schachfreunde Pfullingen gegen den bisher stark 

aufspielenden Aufsteiger aus Jedesheim. Das junge Team aus Oberschaben trat zwar 

ersatzgeschwächt, aber hoch motiviert bei den Echaztälern an und konnte lange Zeit gut 

mithalten. Doch am Ende gaben kleine Stellungsvorteile, die im Spielverlauf Zug um Zug 

ausgebaut wurden, den Ausschlag für die Heimmannschaft. 

 

Spitzenspieler Martin Altenhof (1) einigte sich in ausgeglichener Stellung mit seinem Gegner 

auf Remis. Ebenfalls remis spielte Michael Nagelsdiek (3). In gedrückter Stellung konnte er 

sich mit einem Springeropfer befreien und ausgleichen. Cornel Güss (5) brachte die 

Pfullinger Farben in Führung. Ein stark geführtes Turm/Springer Endspiel. Der entfernte 

Freibauer gab mit Königsunterstützung den Ausschlag. Jedesheim konnte noch einmal 

ausgleichen. Zoran Klaric (4) spielte kompromisslos auf Königsangriff und opferte dabei eine 

Figur. Doch sein erfahrener Gegner konnte den Kopf aus der Schlinge ziehen und den 

Materialvorteil verwerten. Mannschaftsführer Dieter Einwiller (6) sorgte postwendend für 

die erneute Führung. Sein Gegner spielte stabil, aber etwas passiv und am Ende gab die 

offene C-Linie in Verbindung mit zwei schwachen Bauern den Ausschlag. Der Sieg der 

Pfullinger zeichnete sich ab, da alle noch spielenden Bretter leicht besser standen. 

Bernd Einwiller (2) hatte sich eine bessere Endspielstellung mit Mehrbauer erspielt, setzte 

dann aber etwas zu ungenau fort und lies seinen Gegner im Turmendspiel ins Remis 

entwischen. Thomas Nägele (7) war die Entscheidung vorbehalten. Im komplizierten 

Doppelturmendspiel mit Mehrbauer konnte er den Stellungsdruck seines Gegners mit einer 

drohenden Springergabel entschärfen, einen Freibauern bilden und diesen im Endspiel 

verwerten. Uwe Bräuner (8) hatte sich trotz zweier Mehrbauern in eine Stellung 

Dame/Läufer gegen Dame/Springer, aber mit unsicherer Königsstellung wieder gefunden. Im 

Mannschaftssinne riskierte er nichts und willigte mit Zugwiederholung in die Punkteteilung 

ein.  

 

Der 5:3 Heimsieg war perfekt und Pfullingen klettert damit hinter den verlustpunktfreien 

Ulmern wieder auf den zweiten Tabellenplatz. Mitte November geh es dann ins Filstal zur 

derzeit noch sieglosen Mannschaft aus Ebersbach, eigentlich einem der Mitfavoriten auf den 

Aufstieg. Letztes Jahr fiel die Niederlage dort deutlich aus, aber wie heißt es so schön: 

„Neues Spiel neues Glück“. 
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