
Abteilung Schach - Jahresbericht 2020/2021
Landesliga 1. Mannschaft
Nachdem im März des Vorjahres der letzte Spieltag der Saison 2019/20 wegenansteigender Pandemiezahlen nicht mehr zur Austragung gelangte, wurde er erstim September durch die Bezirksleitung neu angesetzt. Das vorgeseheneAuswärtsspiel in Mönchfeld fand dann jedoch nicht statt, da der Gastgeber dieBegegnung wegen Spielermangel absagte, und somit die TSF-Mannschaft einenkampflosen Sieg erntete. Diese hierdurch unverhofft erworbenen Punkte hievtendie 1. TSF-Mannschaft auf einen überraschenden 3. Rang in derAbschlusstabelle, nachdem das Team während der Saison noch eher bangenBlickes auf die bedrohlich nahe Abstiegszone geschaut hatte. Da im Oktoberwieder steigende Corona-Fallzahlen zu verzeichnen waren, wurde eine neueSaison 2020/21 gar nicht erst gestartet. Im Winter angesetzte Termine für einenersatzweise anberaumten Spielbetrieb fielen nach und nach den Lockdown-Bedingungen zum Opfer. Auch wenn der Wunsch nach geistiger Regsamkeit amSchachbrett nach Monaten der Enthaltsamkeit stetig wuchs, so war dochpraktisches Spiel nicht zu verantworten. Somit blieb bisher in diesem Jahr vielenLiebhabern des königlichen Spiels nur der digitale Weg ins Internet, um sich aufeinschlägigen Plattformen in Schwung zu halten. Nicht für jeden bietet hingegendie Bewegung der Computermaus einen Ersatz für realen Figurenkontakt. Da dasnachrichtenbeherrschende Corona-Virus die Schachsaison 2020/21 rücksichtslospulverisiert hat, bleibt den Brettsportlern somit nur die Hoffnung auf einenNeubeginn bei steigendem Impferfolg im Herbst des Jahres.
Andreas Nowitzi
Bezirksliga 2. Mannschaft
In der letzten Runde der Bezirksliga, welche leider verschoben wurde und erst am11.10.2020 gespielt werden konnte, hatten wir ein Auswärtsspiel in Öffingen. Dader Gegner nur 7 Spieler aufbot, reisten wir auch mit gleicher Anzahl an. Siewaren in sehr guter Form und ließen uns trotz einiger Chancen an mehrerenBrettern am Ende sehr schlecht aussehen. Mit 5 : 2 wurden wir nach Hausegeschickt. Somit erreichten wir am Ende der Saison einen 6. Platz, was alsFrischling in der Bezirksliga für uns in Ordnung geht. In der neuen Saison 2021fanden bisher noch keine Begegnungen statt. So bleibt bisher nur die Möglichkeitin der Familie zu spielen oder nach anderen Möglichkeiten suchen.
Online – Schach
Da gibt es einige gute Programme für den PC, Tablet oder Handy: z.B. mitLichess.com, Chess.com oder Chess24.com wird ein breites Publikumangesprochen. Da hat man die Qual der Wahl, was man machen möchte. Blitz-,Normal- und Fernschach sowie alle Zeiteinstellungen sind möglich. Jeden Tagwerden eine Menge an Turnieren organisiert, bei denen man jederzeit mitmachenkann. Es gibt alle Varianten mit Zeitzugabe pro Zug. Die klassischenProblemaufgaben fehlen natürlich auch nicht. Ebenso ist es möglich, den guten



Spielern zuzuschauen, wie sie eine Partie spielen. Die eigenen Partien könnendanach in aller Ruhe analysiert werden. Während ich diese Zeilen schreibe, warenam Sonntag um 17:30 Uhr an die 125.000 Spieler bei Lichess aktiv dabei! Mirpersönlich macht es auch viel Spaß, online Schach zu spielen, nur diemenschlichen Begegnungen am Brett fehlen und die daraus entstehendenGespräche / Erfahrungen usw. gibt es leider nicht.
Bernd Schmid
A-Klasse 3. Mannschaft
Die Saison 2019/2020 verlief insofern etwas unglücklich für uns, als wir keinekatastrophale Niederlage einstecken mussten und gegen den Tabellenführer DJK-2 nur knapp verloren, aber andrerseits auch keinen regulären Sieg (nur einenkampflosen zum Schluß gegen Zuffenhausen) verbuchen konnten. So reichte esam Ende der Saison mit 3 Unentschieden nur für den 6. Tabellenplatz im unterenMittelfeld. Ob das für den Klassenerhalt reicht, wird sich noch zeigen.Die Situation verschärft sich für unsere Mannschaft noch dadurch, dass unserTopscorer Hubert Bitzel (3,5 aus 4) uns in Zukunft nicht mehr zur Verfügungstehen wird: er ist am 19. Januar 2021 verstorben. Ungeachtet seines hohenAlters von 86 Jahren verfügte er noch über einen beeindruckenden Kampfgeistund eine beachtliche Spielstärke. Hubert war viele Jahre eine zuverlässige Stützeunserer Mannschaft und er wird uns als überaus umgänglicher Mensch undkampfstarker Schachspieler unvergessen bleiben.
Dr. Wilfried Kuhn
VereinsabendSollte es wieder möglich werden sich persönlich zu treffen, findet unserVereinsabend der Schachabteilung immer am Freitag ab ca. 19.30 Uhr imFuchsbau, 4 OG., Leonberger Str. 39, gegenüber Edeka statt.


