Landesfinale der Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2011
Durch die kurzfristige Absage des Topfavoriten Bebenhausen wurde nur mit 5 Mannschaften
gespielt. Da Bebenhausen im letzten Jahr Deutscher Mannschaftsmeister in der U16 war, bekam das
Land einen Qualifikationsplatz mehr, d.h. die ersten 4 Mannschaften qualifizierten sich für die
DEM. Allerdings hatte sich unsere Mannschaft nur denkbar knapp als Dritter für das Landesfinale
qualifiziert. Nach dem Sieg in der 1. Runde gegen die Eppinger, bei dem Elisa wegen eines
Theaterauftritts fehlte, stiegen plötzlich unsere Chancen. Am nächsten Morgen gings gegen den
Favoriten Hohentübingen. Elisa und Lukas steuerten zielstrebig den Remishafen an. Patrick stand
lange unter Druck, konterte jedoch im richtigen Augenblick und schaffte ebenfalls ein Remis. Nun
hing alles an Lennart, der seinen Gegner schließlich niederringen konnte. Damit war die Teilnahme
an der DEM gesichert, aber jetzt wollten wir plötzlich mehr: Der erste Platz winkte...
In der vorletzten Runde spielten wir gegen den nominell schwächsten Gegner Baden-Baden.
Prompt wurde Patrick leichtsinnig und verlor die Qualität. Nun erwachte sein Kampfeswille und er
baute mit seinen Springern eine regelrechte Festung, die die Gegnerin trotz Qualitätsvorsprung
wegen ihrer 3 schwachen Bauern nicht stürmen konnte. Als ihre Zeit langsam knapp wurde und
Patrick sich in seiner Burg immer wohler fühlte, bot sie schließlich Remis an. Durch die Siege von
Lukas und Lennart sah das Gesamtergebnis recht deutlich aus.
Vor der letzten Runde war klar, dass uns ein 2 : 2 gegen Heitersheim zum Turniersieg reichen
würde. Nach kurzem bot der Mannschaftsführer von Heitersheim ein 2 : 2 an, da seine Mannschaft
auf jeden Fall für die DEM qualifiziert war und dadurch früher nach Haus fahren konnte. Elisa
sagte sofort zu und teils widerwillig akzeptierten die Spieler das von den Mannschaftsführern
ausgehandelte Unentschieden. Erst nach langem Kampf endeten in der anderen Begegnung
(Heitersheim – Hohentübingen) ebenfalls alle Partien remis.
Bemerkenswert: Nur eine einzige Partie ging aus Göppinger Sicht verloren.
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