
Liebe Schachfreunde, 
mit einem knappen aber schön erkämpften und ungefährdeten Sieg gegen die an 
allen Brettern nominell besseren Dübendorfer konnten wir unseren 
Mittelfeldplatz im Endklassement festigen. 
Ian überstürmte seinen +2000 Gegner mit einem gewohnt unwiderstehlichen 
Königsangriff und brachte uns schnell mit 1:0 in Führung; mit stolzen 5/5 (!) war 
er dann auch noch der fleissigste Punktesammler für unser Team. 
Ich selbst kam schön aus der Eröffnung, fand aber den rechten Pfad zu 
grösseren Vorteil nicht. Da sich mein Gegner befreien konnte und wir in den 
anderen Partien schon relativ gut standen, willigte ich in das Remis-Angebot ein; 
letztlich bedeuteten das 4/6 in der Endabrechnung. 
Laurent erhöhte dann auf 2½:½ nachdem er erst einen Bauern einheimsen konnte 
und sich danach ein gegnerischer Springer im Feindesland vergaloppierte. Damit 
kletterte Laurent mit 3½ aus 6 auch noch über die 50% Marke.  
Thomas kämpfte zäh in seinem Match; im Mittelspiel gab er einen Bauern und 
bekam Kompensation und Remis-Chancen; aber letztlich war es schwer, im 
Turmendspiel bei schlechterer Zeit immer die richtigen Züge zu finden. Zwar 
nur eine 20% Ausbeute dieses Jahr, aber es waren viele knappe Ergebnisse 
gegen eine starke Gegnerschaft. 
Patric war es dann vorbehalten, den Mannschaftssieg klar zu machen; im 
Mittelspiel opferte sein Gegner einen Bauern für Königsangriff. Nach und nach 
konnte sich unser Mann befreien und den Vorteil ausbauen. Der Endspurt von 
2/2 brachte Patric auf versöhnliche 50% und 3 Punkte aus 6 Partien. 
Für den erkranken Markus Kauch sprang kurzfristig Franco ein. Lange Zeit sah 
es stellungs- und zeitmässig für ihn gut aus, aber der Angriff wollte nicht recht 
durchschlagen. Plötzlich begann die eigene Stellung zu bröckeln und letztlich 
musste sich unser Mann in das Schicksal fügen. 
Letzi 1                - Dübendorf 1          3½-
2½ ==================================================== Roland 
Löhr       2049 - Giorgio Cucchi  2052  ½-½ Laurent Schneider 1940 - Roger 
Bundi     2012  1-0 Ian Cary          1910 - Marcel Gallati  2001  1-0 Thomas 
Lutz       1798 - Markus Forster  1962  0-1 Patric Müller     1853 - Beat 
Eppler     1926  1-0 Franco Rocco      1752 - Martin Kull     1900  0-1 
Herzlichen Glückwunsch und besten Dank auch an alle anderen Spieler die ich 
hier nicht genannt habe. 
Anfang November startet dann die SGM Saison - die Rolle als Team Captain wird 
Laurent übernehmen :-) 
 
Beste Grüsse 
Roland 


