[xfj!tubslf!Ufbnt"!
(Mission A-Klasse)
Dichtelbach, 09. September 2014
In wenigen Tagen startet für den Schachverein Gambit Leideneck unter der Mission „Zwei
Mannschaften für die A-Klasse“ die mittlerweile 22te Spielzeit des Vereins.
Die neue Saison 2014/2015 kann kommen!
Die Vorbereitungen zur neuen Spielzeit 2014/2015 sind endgültig abgeschlossen. Zum ersten Mal treten
beide Mannschaften des SV Gambit Leideneck zusammen in der A-Klasse an. Dabei wurde ziemlich
genau darauf geachtet, dass beide Mannschaften auch gleichstark ins Rennen gehen und beide die
Chance haben, den Klassenerhalt zu erreichen.
In Leideneck ist man davon überzeugt, dass es ganz sicher eine sehr schwere, aber doch lösbare Aufgabe
sein wird. Mit einem DWZ-Durchschnitt von ca. 1500 kommt es natürlich darauf an, wie groß die
Personalprobleme in dieser Saison sein werden. Das Ziel ist für beide Mannschaften der Klassenerhalt mehr erst einmal nicht!
Welche der beiden Mannschaften jetzt die erste und welche die zweite wurde, war mehr oder weniger
Zufall. Es war uns wichtig für die neue Herausforderung „zwei starke Teams“ ins Rennen zu schicken.
Und ich denke, es ist uns gelungen!
Und da es in der kommenden Saison nur einen Absteiger aus der A-Klasse geben wird, sollte für beide
Mannschaften das Saisonziel "Klassenerhalt" möglich sein!
Der Höhepunkt der Saison wird definitiv die vierte Runde, wenn sich die erste und zweite Mannschaft
des SV Gambit Leideneck zum ersten Mal in einem Mannschaftskampf gegenüber sitzen. Für diese
Runde stehen sogar schon erste Planungen an. Es wird an diesem Tag evtl. eine Stunde früher begonnen
und anschließend ein gemütlicher langer Abend im Gemeindehaus stattfinden.
Die erste Mannschaft spielt mit Valerij Makarevic, Maxim Rudolf, Ralf Bender als Mannschaftsführer,
Michael Künstler, Mario Bender, Thomas Vogt und Heiko Wida und muss direkt in den ersten beiden
Runden, gegen die letztjährigen Tabellenzweiten- und Dritten SC Hennweiler und SC Idar-Oberstein II
Farbe bekennen.
Die zweite Mannschaft spielt mit Waldemar Reich als Mannschaftsführer, Alexander Frühauf, NeuZugang Thomas Brodam, Dr. Gerd Müller, Michael Holl, Sergej Mater und Simon Holl. Hier ist der
Saisonstart mit dem SC Idar-Oberstein II und dem VfR-SC Kobenz VI auch nicht gerade viel einfacher.
Des weiteren wurde auch eine Mannschaft zum Mannschaftspokal 2014/2015 mit Thomas Brodam als
Mannschaftsführer angemeldet. Hierbei gibt es wie immer keine feststehende Reihenfolge, sondern jeder
Spieler kann mit spielen!
Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche und spannende Saison 2014/2015!
Euer Ralf Bender

