sc Bayerwald bejubelt Meisterschaft
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Schach-Team stei$ als Niederbayern-Champion in die Regionalliga auf

aT

Regen/Zwiesel. Mit einem 7:1Sieg gegen den SK Landau-Dingolfipg hat der Schachclub Bayerwald die Niederbayerische Mannschaftsmeisterschaft endgültig fixiert und darf sich in der kommenden Saison wieder in der

Regionalliga beweisen. Nach dem

unglücklichen Abstieg im lahr

2015 wollen die Bayerwäldler in
der kommenden Spielzeit in der
neuen Liga Fuß fassen.

In der letzten Runde der Niederbayernliga ließ der SCB gegen

Landau-Dingolfing nichts mehr
anbrennen.,,Goalgetter,, Armin
Zepke fiel zwar krankheitsbedingt aus, IM Peter petran kam
flugs aus Bratislava angereist und
sorgte gleich für das 1:0. Er überspielte Theiss schon nach24 Zügen. IM Ivan HausnerhatzurZeit
ein bisschen Pech, immer steht er
besser, im Endspiel reicht es aber
nicht mehr zum Sieg. Der sich gut
verteidigende Christlmaier konnte das Turmendspiel auch mit zwei

Die Bayerwald-Meistermannschaft mit (von links) lM Peter Petran, lM
lvan Hausner, Christoph Heiduk, Jakub
Stinka, Jan Miesbauer; Michael Müller, Herbert Palmi und Stanislav
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Gschwendtner.

Bauern weniger noch remis halten. Der frischgebackene Niederbayern-Vizemeister Herbert palmi gewann gegen Huber die eualität und führte das Spiel souverän
zum Sieg. fakub Stinka drang in
einer Positionspartie nach einem
Nachlassen Hähnleins in dessen
Königstellung ein und gewann die
Dame. Stanislav Gschwendtner
legte einen Appetithappen in die

-

Auslage, den sich Kurz auch Hirtreiter, Christoph Heiduk regleich schnappen wollte. Der Ge- misierte gegen das Wolga-Gambit
genangriff direkt auf den König von Albrecht und
lan Miesbauer
war aber nicht auszuhalten. Da- verwertete seinen
Qualitätsvorteil
mit hatte der SCB schon 4,5 trunk- nach 58 Zigenzum Gewinn.
te auf dem Konto und warNiederIn der kommenden Saison
bayern-Meister!
spielt man in der Regionalliga
Die restlichen Partien waren Süd-Ost. 2015 war man mit 8:10
nur noch für die Statistik. Michael Punkten unglücklich abgestiegen,
Müller gewann in einer staubtro- diesmal wollen es die Bayerwäldckenen Positionspartie gegen lerbessermachen. - M.M.

