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Im Vorübergehen Nr. 1
(Vereinszeitung SC Farmsen)

25. Juni 2017
Diese erste Ausgabe im Jahr 2017 kommt zeitgleich zur Jahreshauptversammlung und nach
Abschluss der Hamburger Mannschaftsmeisterschaften heraus. Letztere sind für die zweite
Mannschaft gerade noch glimpflich abgelaufen:
Die erste Mannschaft hat einen wirklich sehr guten dritten Platz erreicht. Überraschend
konnte sogar der scheinbar unstrittige Tabellenführer Großhansdorf im Auswärtsspiel
besiegt werden, der am Ende nur Zweiter wurde. Und am letzten Spieltag gab es ein nicht
minder starkes Unentschieden bei Barmbek 2, als unsere ersten beiden Bretter fehlten.
Zwar haben wir während der Saison auch einige unnötige Punkte liegengelassen, aber das
war auch gut so, denn für einen Aufstieg in die Stadtliga fehlt dem Team im Moment die
Homogenität. In der Bezirksliga aber hat das Team gegenwärtig einen komfortablen Platz.
Die Abschlusstabelle und die Einzelergebnisse sind auf den nachfolgenden Seiten
abgedruckt. Den stärksten Auftritt hatte Ahmed Salem mit einem DWZ-Zugewinn von
stolzen 45 Punkten.
Team 2 war dem Abstieg so nahe, wie man diesem nur sein kann. Im letzten Spiel der
Saison hätte Mümmelmannsberg nur mit 2,5:5,5 beim Tabellenletzten Bergstedt gewinnen
müssen, doch die Bergstedter lieferten offenbar ihre beste Saisonleistung ab und gewannen
mit 4,5:3,5. Daher gelang unserem Team tatsächlich das Kunststück, mit nur 5 Punkten
Drittletzter zu werden und die Klasse zu halten. Es ist schön, dass Farmsen also auch im
nächsten Jahr in der Kreisliga vertreten sein wird, denn dort zu spielen ist sicherlich sportlich
wesentlich reizvoller, als in der untersten Klasse zu darben. Aber man wird gespannt sein
dürfen, ob sich nach diesem „Schreck“ in der nächsten Saison die allgemeine Spielstärke
verbessern lässt. Auch für Team 2 sind nachfolgend die Abschlusstabelle und die
Einzelergebnisse abgedruckt. Dort wird ersichtlich, dass es bei sechs (!) Spielern erhebliche
DWZ-Einbußen gab.
Die Spielstärke wird von vielen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel vom Zeitmangel oder
sogar von einschneidenden Veränderungen der Lebensumstände. Wer von solchen
äußeren Faktoren unbeeinflusst ist, kann sich durch Training verbessern. In der
vergangenen Saison gab es wieder ein hervorragendes Training von Markus Dimke mit
vielen Anregungen, wie z.B. die Behandlung von Isolanistellungen oder von
Turmendspielen.
Auch die Turnierleitung, maßgeblich gewährleistet durch Steffen Neutsch und Ahmed
Salem, war und ist erneut ein großes Plus, um für Freude und Abwechslung zu sorgen und
auch, um Anregungen für Verbesserungen der Spielstärke zu geben.
Dennoch scheint die allgemeine Spielstärke gesunken zu sein. Dies mag ein
Diskussionsthema bei der Hauptversammlung werden.
Nach wie vor erfolglos sind wir bei der Jugendarbeit. Mit Rainer Teuber und Gerhard
Locknitz stehen zwei Betreuer bereit, aber es hat nicht geklappt, ausreichend Jugendliche
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oder auch ältere Amateure zu gewinnen. Allein an der Internetpräsenz wird es vermutlich
nicht liegen, denn diese ist grundsätzlich in Ordnung, allerdings fehlt es bisweilen an der
Aktualität. Diesbezüglich sind sicherlich Aspekte wie Zeitmangel und Kompliziertheit auf
unserer Hauptversammlung zu diskutieren.
Der Verfasser wünscht viel Spaß bei der Durchsicht der Partien und Kommentare,
Konstantin Abicht

Sonntagsschach in Volksdorf

