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Es ging gar nicht gut loi
\

für den SCB. Dagobert Offert kam
mit dem schnellen Spiel des 1Jjährigen Daniel Lichtmannecker
überhaupt nicht klar und verlor
durch Zeitüberschreitung. Helmut
Gruber hätte durch eine Abtausch-

kombination vier Offiziere für die

Dame gewinnen können, übersah
dies aber. Das Remisangebot des
1 l-jährigen Sebastian Aslner lehnte er ab, nur einen Zug später klingelte sein Handy. Ceäaß Tümierordnung wurde die Partie sofort als
verloren für ihn gewertet. Die partie zwischen Michael Müller und
Paul Gehann wurde Remis gegeb,en.
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Gleichstand her. IM Peter petran
bezwang den amtierenden niederbayrischen Meister Waldemar
Golder und der SCB ging in Führung. Stanislav Gschwendtner
machte den Sieg perfekt, durch ein
überzeugendes Endspiel gegen Bilyavskyy. Christoph Heiduk setzte
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