
SC Bann ist zurück in der Zweiten Bundesliga
r scLAcH: Klarer Erfolg beim Saisonfinale in Kaiserslautern - SG Kaiserslautern/Mehlingen scheitert guz knapp
) Angeftlhrt von Schachgroßmeister
Dimitrii Bunzmann gelang dem SC
Bann am Sonntag der Aufstieg in die
Zweite Schach-Bundesliga. Weniger
glücklich verlief das Saisonfinale-in
der Lauterer Geschwister-scholl-Schu-
le ftir die SG Kaiserslautern/Mehlin-
gen. Aufgrund eines halben Brett-
punktes verpasste die SG einen Stich-
kampf um den Oberliga-Außtieg.

"Es sah zeitweise gut ftir Tiier aus,,,
sagte Bunzmann, nachdem Bann ei
nen souveränen Sieg in der letzten
Oberliga-Runde gegeä den schärfsten
Konkurrenten Turm Tiier errunsen
hatte. Seine Partie konnte der zzlihre
alte Großmeister, der am ersten Brett
spielt, nicht gemeint haben; denn er
zeigte eine starke Stellungsbehand-
lun_g und zwang seinen Gägner zur
{fg{e. In einem Schwerfigurenend-
spiel hatte Bunzmann, der in Kasachs-
tan geboren wurde und seit zwölfJah-
ren in Stuttgart lebt, einen Bauern ge-
wonnen und diesen kleinen Materi-al-
vorteil großmeisterlich verwertet.

Doch an einigen Brettern seiner
Mannschaftskameraden sah es nach
etwa zwei Stunden Spielzeit gar nicht
so klar aus: So stand der tschechische
Internationale Meister Ivan Hausner
gegen Marc Becker wohl glatt aufVer-
lust und richtete sich arif eine zähe
Verteidigung in einem Doppelturrn-
endspiel ein. Aber dann patzie der Tri-
erer, stellte einen Bauern ein und bot
daraulhin remis an, was Hausner ak-
zeptierte. Dieses glückliche Unent-
schieden war das Zäichen zur Wende.
Vo1 .da an lief es gut für die Bännjer
aufden 54 Feldern; sie gingen durch
Siege von Mozny, Dolezal und Bunz-
mann sowie Osiekas und Schwartz.

Großmeister in Bännier Diensten: Roman slobodjan (links) und Dimitrij Bunzmann beim Saisonfinale.

mitspielen", sage SCB-Mannschafts-
führer Adalbert Leis, sei das Ziel. Ein
junger deutscher Spieler in der Elo-
Preisklasse z5oo habe schon seine Zu-
sage gegeben, verriet Leis und will
sich noch um die ein oder andere Ver-
stärkung bemühen, um die Mann-
scha{l Zweitliga-tauglich zu machen.

Für die SG Kaiserslautern/Mehlin-
gen, die nun schon zum zweiten Mal
auf vorbildliche lVeise das große Sai-
sonfinale ausrichtete, an -dem 

3o

Mannschaften der Oberliga sowie der
Rheinland-Pfalz-Ligen I und tt teilnah-
men, gabes nichts zu feiern. Zwar ge-
lang_ ein klarer 6,5:r,5-Sieg gegen Altär-
kirchen, aber die Aufstiegsträume
platzten dennoch. tlirnktgläich mit
dem Meister SC Bad Bergzäbern (r6:e
Punkte) landeten die Lauierer aufäem
undankbaren zweiten Platz, weil ih-
nen in der Endabrechnung ein halber
Brettpunkt fehlte. Hätte der Lauterer
Harald Lares nicht remis gespielt, son-
dern gewonnen - sein Teäm hatte wie
Bergzab-ern 48,5 Brettpunkte gehabt
und so die Meister- undAufstieg:sfrage
in einem Stichkampf klären k-önnen.
Aber Lares, der nach Ansicht des
Schreibers dieser Zeilen eine vorteil-
hafte Stellung hatte, scheute den
Kampf. ,,lch wollte die Stellung nicht
überziehen", begründete er. Eine un-
verständliche Entscheidung, denn
wohl niemand in seinem Teäm hätte
ihm einen Vorwurf gemacht, wenn er
den Gewinnversuch unternommen
hätte und gescheitert wäre. Er hätte
eigentlich nur gewinnen können.

Mit einem 5:3-Erfolg gegen Schott
Mainz beendete der SC Ramstein-Mie-
senbach die Saison in der Ersten
Rheinland-Pfalz-Liga. Die Brüder Tors-
ten und Mattias Lang steuerten zwei
Siege bei. Der tschechische Großmeis-
ter Leonid Voloshin hatte einen geruh-
samen Vormittag; er zog d4, dnickte
die Uhr und kam kampflos zu seinem
Punkt, da sein Gegner, der ur,garische
Grol3meister Gyözö Forir,tos, sich
nicht am Brett blicken liefs. In dieser
Saison landete Ramstein-Miesenbach
aufdem vierten Platz, in. der nächsten
wird das wohl nicht mehr wiederhol-
bar sein, da man dann auf die intema-
tionalen Spieler verzichten will. (pkn)
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Punkteteilungen in Führung. In den
beiden verbleibenden Partien standen
die SCB-spieler Großmeister Roman
Slobodjan und der Internationale Meis-
ter firi Nun jedoch schlechter. Durch
eine hübsche Wendung rettete sich
Slobodjan ins Remis, und auch Nun
wurde für seine hartnäckige Verteidi-
gung mit einem halben punkt belohnt.
So beendete der SCB den Wettkampf,
ohne auch nur an einem Brett verio-
ren zu haben, mit einem 5,5:2,5-Sieg.

Die Chancen, mit der Meistermann-
schaft in der Zweiten Bundesliga beste-
hen zu können, schätzt Buirzmann
(Elo z55r) nicht hoch ein, besonders
wenn sein Team das Pech haben sollte
und in die bärenstarke Westgruppe
käme, wo es nur so von Großmäistäin
wimmelt. Die Bännjer, die nach ihrer
Startniederlage gegen den SK Ludwigs-
hafen die folgenden acht Spiele klar
gewannen, wollen aber auch eine Eta-
ge höher bestehen. ,,ln der Zweiten


