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Schachclub SC Bann I vorzeitig Meister der 1. Pfalzliga  
Fotos und Text: Martin Böhm (Spielleiter SC Bann) 
 
 
Nach 3-maliger Vize-Meisterschaft sicherte sich die 1.Mannschaft SC Bann I 
vorzeitig Platz 1 in der 1.Pfalzliga durch einen schwer erkämpften 5:3-Sieg bei 
Hütschenhausen I, Bild stammt aus diesem Wettkampf… 
 

 
 
hintere Reihe: Michael Schaum, Felix Ohnesorg, Adi Leis, Mark Queling, 
vordere Reihe: Andy Sievers, Pau Quarz, Martin Böhm, Björn Kern 
 
Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, seien es Stammspieler, Ersatzspieler, 
Mannschaftsführer, Fahrer, und insbesondere meiner Frau Petra Day, die nicht nur 
als Küchendienst fungierte, sondern auch Bretter aufbaute, umräumte, und sauber  
machte: „sieht“ man(n) meist nicht, aber trägt auch zum Wohlgefühl bei ! 
 
Angesichts der Aufstellungsprobleme zu Beginn der Saison, wo wir 2 Mannschaften 
in derselben Klasse bedienen mußten, nimmt es Wunder, daß der Aufstieg scheinbar 
so leicht gefallen ist, bis dato sind wir Verlustpunktfrei…“weiße Weste“ mit 16:0 
Punkten. 
1x kamen unsere 4 Tschechen-IM zum Einsatz gegen Landau III, alle anderen 
Mannschaften bezwangen wir trotz 2-maliger Unterzahl, was kein besonderes Bild 
auf die internen Geschehnisse wirft, aber unsere 2.Ms mußte zeitgleich ebenso 
bedient werden: Ausfälle durch Urlaube, Montagen, Familienfeiern, Schulstress, 
Studenten-Ausfahrten, etc. mußten kompensiert werden… 
beachtenswert unser Brett 7, Paul Quarz, der sich trotz ABI-Stress besonders 
motiviert zu einer phantastischen Punkteserie aufmachte, alle anderen Spieler waren 
kämpferisch ebenso in einer super Verfassung und punkteten überdurchschnittlich, 
keiner fiel nennenswert ab, Mark könnte noch ein paar Ausbildungs-Impulse 
vertragen (fragt mich aber nicht ), aber ansonsten hat Jugendtrainer Johannes 
Wintergerst die gesamten Schach-Grundlagen bestens vermitteln können, der 14-
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jährige Andre Bold entwickelt sich gut und wartet schon auf Einsätze in höheren 
Ebenen. Alles Eigengewächse ! 
Überaus beindruckend fand ich die Spontanität des zufällig getroffenen Manuel 
Atento am Sonntag-Morgen, der uns als 7.Mann in Thallichtenberg aushalf, 
ansonsten hätten wir nur mit 6 Spielern unser Nervenkostüm strapazieren 
müssen…prima team-Geist ! 
 
Als langjährig erfahrener Spieler ist mir geläufig, daß aufsteigen viel schwerer ist als 
Klasse halten ! Über 7 Monate hinweg, permanente Wachsamkeit, Focussierung auf 
das eine Ziel „Aufstieg“, das sind beeindruckende Team-Eigenschaften… 
 
Die 9.Runde erfolgt traditionell in einer gemeinsamen Veranstaltung am selben Ort, 
Bellheim, am 24.04.16, wo wir nun ganz entspannt, aber mit dem Willen einen guten 
Wettkampf zu zeigen, anreisen werden. 
 
 
Anmerkung am Rande: 
Bedauerlicherweise konnte der letztjährige Aufwärtstrend der 2.Ms Bann II nicht 
gehalten werden: etliche Stammspieler zogen sich nach Aufstieg überaschend 
zurück, oder hielten ihre Spiel-Zusagen nicht ein, sodaß sich der permanente 
Spieler-Mangel durch sämtliche Mannschaften zog, logische Folge ist nun der 
Abstieg aus der 1.Pfalzliga. Positiv: Junge Spieler fanden aber die Gelegenheit, in 
einer solch hohen Klasse zu spielen und sich zu beweisen. Und wir werden diese 
brauchen, wenn wir 2.Rheinlandpfalz-liga spielen werden. 
 
 
Einer unserer Big-points gegen Hütschenhausen:  
hier eine Stellung von Michael Schaum vs.Anschau, als er sich zu einem gewagten 
Turmopfer hinreissen ließ: uns blieb das Herz stehen … 

 
 
Ergebnis: 1:0 zum Stande von 4:2 !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liga-Ergebnisse s. link… 
https://ssl-account.com/sbrp-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:rm:BK6-15-9 
 
Partienteil 2015/16 folgt noch in Homepage SC Bann… 

https://ssl-account.com/sbrp-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:rm:BK6-15-9

