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Im Vorübergehen Nr. 3
(Vereinszeitung SC Farmsen)
1. Juli 2019

Am letzten Spieltag musste unsere Erste beim Aufstiegsaspiranten HSK 8 um den
Klassenerhalt bangen. Die Ausgangslage war sehr ungünstig:
- HSK 8, eine jugendliche Mannschaft, musste gewinnen.
- Auch Farmsen 1 half nur ein Sieg.
- HSK 8 setzte, wie erwartet, am letzten Brett einen sehr starken Ersatzspieler ein.
Somit schien es der vorerst letzte Stadtligaauftritt von Farmsen 1 zu werden. Jedoch spielten
einerseits die Farmsener konzentriert und andererseits die HSK-Jugend recht schnell und damit
nicht so durchdacht, wie es nötig gewesen wäre. Vielleicht war die Verstärkung am 8. Brett aus
psychologischer Sicht gar nicht so sinnvoll, vielleicht war der Druck des Gewinnenmüssens
etwas lähmend. Am Ende jedenfalls stand ein überraschendes 5:3 für Farmsen.
Auch unsere Zweite musste am letzten Spieltag unbedingt gewinnen, aber es ging zu Hause,
bereits am 3. Juni, gegen den Tabellenletzten Mümmelmannsberg. Der Klassenerhalt gelang
durch ein 5:3, aber es war ein zittriger Erfolg. An den beiden ersten Brettern wurde zwar
souverän gepunktet, aber ansonsten war es spannend. Letztlich konnte Gerhard Locknitz von
einem Fehler des Gegners profitieren und den wichtigsten Punkt des Abends einfahren.
Also auf ein Neues in 2020, das ähnlich schwer werden wird. Denn Farmsen 1 verliert in Jörn
Debertshäuser (Wechsel zu Sasel) eine wichtige Stütze, und auch Farmsen 2 könnte etwas
Verstärkung gut gebrauchen. Doch zunächst können wir entspannt den Sommer und die heute
beginnende Vereinsmeisterschaft, mit neuem Modus, genießen.
Der neue Modus sieht vor, dass die 6 DWZ-Stärksten ein Rundenturnier ausspielen (A-Gruppe).
Eine weitere Gruppe (B-Gruppe) wird 7 Runden im Schweizer System austragen.
Diejenigen, die an einem Abend kein Punktspiel austragen können, z.B. weil bereits alle Partien
gespielt wurden oder weil in der Vereinsmeisterschaft (Gurppen A oder B) kein Spielpartner zur
Verfügung steht, können in einer „Gruppe C“ ausgewertete Partien spielen.
Und die erfolgreiche Saison darf gefeiert werden. Mittendrin, am 19. August, also nach Ende
der Schulferien, wird unser Sommerfest stattfinden.
Konstantin Abicht

2

Beim Stand von 3:4 konnte HSK 8 nicht mehr aufsteigen, aber Farmsen 1 brauchte noch
wenigstens ein Remis. Auf dem Weg zu einem vollen Punkt, hier bereits mit einer Mehrfigur:
Steffen Neutsch.

Farmsen 2 zu Beginn des entscheidenden letzten Spieltags; nicht im Bild: Gerhard Locknitz
(wegen fehlender Beleuchtung am Rand saß er außerhalb des Bildes ganz links…)

