
Schach: SV Laatzen gelingt fast optimaler Start in die Jugendliga U20 

 

Zum Saisonstart in die zweithöchste Liga Deutschlands war der SV Laatzen eher verhalten 

optimistisch, da der Gegner SC Papenburg nominell stärker war und zudem noch unser Brett 2 

(Ruben Korb) fehlte, am Ende gelang jedoch ein wohl verdienter 4:2 Sieg und damit ein großer 

Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt! (Denn der SC Papenburg ist vergleichsweise noch als der 

„kleinste Brocken“ in einer unglaublich starken Jugendliga anzusehen, war allerdings auch 

ersatzgeschwächt ohne ihr Brett 3, Jessica Wallat.) 

Aber es ging nach ca. 2 Stunden harten Ringens bereits gut für uns los: Lara Kiesel (an Brett 4) 

gelang es in einer makellosen Partie durch Doppelangriff gegen Alexandra Wallat (1190) einen 

Bauern zu gewinnen und  sie rettete diesen Vorteil ins Endspiel, wo sie ihn sicher zum 1:0 

verwandelte. Dann gewann auch Siar Azizi an Brett 5 - Andrea Roncea (1234) sogar mit den 

schwarzen Steinen  2 Bauern und kurz danach die Partie. Nach der Niederlage von Tom Scholz an 

Brett 3 (gegen Daria Obst , 1217) wurde es aber wieder sehr spannend: Unser Newcomer 

Alexander Albus, der zuvor noch nie eine Turnierpartie gespielt hatte, war gegen Enna Evering 

(1044) natürlich krasser Außenseiter, spielte aber genau nach den im Schachunterricht vermittelten 

Grundsätzen und erarbeitete sich eine klare Gewinnstellung, die aufgrund eines etwas leichtsinnigen 

Zuges in Gefahr hätte geraten können.  Doch die Gegnerin spielte den offensichtlichen Zug und 

nahm einen Turm heraus. Nach diesem Fehler spielte Alexander den Rest der Partie „wie ein 

Profi“ und ließ seiner Gegnerin keine Chance mehr. Respekt! Auch die 3. Herrenmannschaft wird 

an dieser Verstärkung noch ihre Freude haben! An den beiden Spitzenbrettern hatten Lucas Kiesel 

gegen (Marcel Baumann 1807) und Jannis Renzelmann - Sören Evering (1828) einen sehr schweren 

Stand und beide schienen zu verlieren. Aber dann gelang es Lucas, seinen Gegner durch eine 

hartnäckige Verteidigungsleistung zu entnerven, bis dieser in der komplizierten Stellung etwas die 

Übersicht verlor und  so stellte er somit bereits den Sieg sicher. Schade nur, dass der große 

Kampfgeist von Jannis Renzelmann nicht belohnt wurde, als dieser sich trotz eines Minusbauern 

zu einem Remisendspiel „hochkämpfte“, aber leider dann doch  noch einen Bauern und damit die 

Partie einstellte. Trotzdem ein rundum gelungener Einstieg für unser Jugendteam! 
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