Grundschule Kau belegt ersten
Platz bei Württembergischer
Schulschachmeisterschaft
Bei der Württembergischen
Schulschachmeisterschaft, die in der
Wettkampfklasse Grundschulen in
Lindach bei Schwäbisch Gmünd
ausgetragen wurde, konnte die
Mädchenmannschaft der
Grundschule Kau an ihre starke
Leistung aus dem Bezirksturnier anknüpfen und belegte ungeschlagen den ersten Platz.
Das Teilnehmerfeld war zwar aufgrund einiger Corona-Absagen auf drei Mannschaften
dezimiert, was die Kauer Leistung jedoch keinesfalls schmälert, da die beiden
verbliebenen gegnerischen Mannschaften auch im Vorjahr vordere Plätze belegten. Der
Sieg in der ersten Runde gegen die Grundschule Spraitbach war knapp, hätte aber auch
höher ausfallen können. Zwar verlor Verena Gerstenecker relativ früh, jedoch drehten
Valerie Wolber und Tamia Scheider mit klaren Siegen den Spieß um und gingen mit 2-1
in Führung. Leni Spleiß ging kein Risiko mehr ein und sicherte in besserer Stellung mit
einem Remis den Mannschaftssieg. In der zweiten Runde konnten sich die Kauerinnen
einen Eindruck über die Spielstärke der Gegnerinnen der dritten Runde verschaffen.
Beim Duell der Konkurrentinnen gewann Spraitbach knapp mit 2,5-1,5 gegen die
Gastgeberinnen aus Lindach. Damit war noch alles offen: ein 2-2 in der letzten Runde
hätte den Turniersieg gesichert, mit einer 1-3 Niederlage wäre man auf den letzten Platz
abgerutscht. Die frühe Niederlage von Leni Spleiß konnte Tamia Scheider durch einen
ungefährdeten Sieg ausgleichen. Valerie Wolber verpasste eine einfache
Gewinnmöglichkeit und musste am Ende mit Turm und König gegen einen alleinigen
König Matt setzen. Dabei verlor sie jedoch den Turm, ein Remis war die Folge und alles
hing am Ausgang von Brett 4. Zu diesem Zeitpunkt hatte Verena Gerstenecker bereits
eine Dame und einen Turm mehr, konnte aber keinen Weg zum Matt finden. Am Ende
gewann sie durch Zeitüberschreitung der Gegnerin. Damit belegt die Grundschule Kau
mit zwei Siegen den ersten Platz und ist für die Deutsche Schulschachmeisterschaft
qualifiziert, die – sofern sie nicht coronabedingt entfällt – vom 17.-20. Mai in
Friedrichroda (Thüringen) stattfinden wird.

