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1 Spielbetrieb

Am Spielbetrieb 2001/2002 nahmen wir wie das Jahr zuvor mit 3 Mannschaften an der
Verbandsrunde und mit zwei 4er Mannschaften am Bezirkspokal des Verbandes teil.

1.Mannschaft
Die erste Mannschaft spielte auch dieses Jahr in der Kreisklasse. Durch die Bezirksreform
des Spielbetriebes im letzten Jahr, kamen gleich 4 Mannschaften von der Bezirksklasse
in die Kreisklasse. Trotzdem waren wir optimistisch auch dieses Jahr wieder vorne
mitmischen zu können. Am Schluß belegten wir jedoch nur den 7.Platz, vor den zweiten
Mannschaften aus Frommern und Hechingen, und Pfalzgrafenweiler.

Ein Grund für das schlechte abschneiden, war daß wir kein einziges Spiel mit allen
Stammspieler antraten. Insgesamt setzen wir in 8 Spielen 11 mal Ersatzspieler ein. Zum
Vergleich: bei unserer Meisterschaft im Vorjahr setzten wir nur 5 mal Ersatzspieler ein.

Am meisten Punkte holte sich Manfred Kufleitner mit 4.5 Punkte. welcher mit Bernd
Schatz die einzigsten Spieler waren, die an allen Spielen teilnehmen konnten. Sehr
erfreulich war das Comeback von Jörg Hirt, er konnte drei Punkte für unsere Mannschaft
erzielen, und sprang wie Peter Goedings gleich 4mal als Ersatzspieler ein. Jugendspieler
Tobias Schlaich, der gleichzeitig als Spitzenbrett in der zweiten Mannschaft spielte, kam
zu seinen maximal erlaubten drei Einsätzen als Ersatzspieler, in denen er 2 Siege landen
konnte.

2.Mannschaft
Nach dem unnötigen Abstieg im letzten Jahr aus der A-Klasse, ging die zweite mit
großer Erwartung in die Saison. Da in der B-Klasse die Mannschaften nur aus sechs
Spieler bestehen, wir aber letztes Jahr große Schwierigkeiten hatten alle Bretter zu be-
setzen, spielten wir dieses Jahr mit 8 Stammspieler die sich bei ihren Spieleinsätzen
abwechselten. Trotzdem mußten wir noch 4-mal auf Ersatzspieler zurückgreifen.
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Mit 6 Siegen und 2 Remis wurde unsere zweite, mit einem Vorsprung vor der dritten
aus Nusplingen, Meister und spielt nächstes Jahr wieder in der A-Klasse.

Erfolgreichster Spieler war Johann Ott mit herrvoragenden 6.5 Punkten, sowie Alex
Ott und Karin Renner mit je 4.5 Punkten. Alex Ott und Johann Ott nahmen an allen
8 Spielen teil.

3.Mannschaft
In der dritten Mannschaft kommen vorallem Jugendliche und Kinder zum Einsatz. Es
wird dabei rotiert, so daß alle 16 Spieler zum Einsatz kommen. Die meisten Punkte
holte Robert Sutina mit 5 Punkte. Dieses Rotiersystem ist natürlich viel Arbeit für den
Mannschaftsführer, vorallem weil nicht alle Kinder Ihre Termine im Kopf haben und
den einen oder anderen Termin auch mal vergessen. Als neuer Mannschaftsführer wurde
Stefan Zanker gewählt, der die dritte Mannschaft sehr gut im Griff hatte. Die dritte
Mannschaft konnte gegen Bisingen 3 sogar einen Punktgewinn erzielen.

2 Vereinsturnier

Vereinsturnier 2000
Mit 16 Spieler hatten wir eine neue Rekord beteiligung am Vereinsturnier. Gespielt
wurde ein A- und ein B-Turnier. Vereinsmeister wurde Bernd Schatz mit 6 Punkten,
vor Manfred Kufleitner und Christian Wisbauer.

Sieger im B-Turnier wurde Matthias Gulde vor Valentin Stroh, beide sind somit für das
A-Vereinsturnier 2001 qualifiziert. Für Sieger Matthias Gulde hätte es am Ende Sieben
aus Sieben heißen können, wenn er nicht gegen Karin Renner einen Punkt abgeben hätte
müßen. Beste Dame und somit Vereinsmeisterin 2002 wurde Karin Renner.

Auch dieses Jahr wurden einige Spiele aus den verschiedensten Gründen (teilweise
auch ohne Grund) nach hinten verlegt. Am Ende des Jahres sammelten sich so einige
verlegte Spiele die dann entweder auf die Schnelle gespielt wurde oder teilweise kampflos
abgegeben wurden.

Wir werden dieses Jahr die Turnierordnung strikt anwenden und Spiele nicht zum
angegebenen Termin gespielt sind, für beide Spieler mit einer Null werten. Nachver-
legungen werden nicht mehr ohne weiteres von der Spielleitung akzeptiert, insbeson-
dere werden wir Verlegungen nach dem Prinzip: ,,Wir spielen irgendwann” nicht mehr
akzeptieren. Wir bitten nochmal alle Spieler die Spieletermine zu nützen oder die Spiele
rechtzeitig vorzuverlegen.

Vereinsturnier 2002
Am kommenden Vereinsturnier nehmen 18 Spieler teil, wobei die Rekordbeteiligun des
vergangenen Jahrs nochmals um zwei Teilnehmer überboten wird. Erfreulicherweise
nehmen mit Valentin Stroh und Heike Alvarado zwei Spieler des SV Balingen teil, welche
gleichzeitig auch bei uns Vereinsmitglieder sind.
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3 Stadtmeisterschaft 2000

An der Stadtmeisterschaft 2001 nahmen leider nur 4 Spieler teil, Sieger wurde mit
Matthias Völkle erneut ein Kind aus unserer Schach-AG. An der Stadtmeisterschaft
können alle teilnehmen die nicht aktiv in einer Mannschaft spielen. Es wäre also eine
gute Gelegenheit für Geislinger Hobby-Schachspieler sich mit anderen zu messen. In-
sebesondere würden wir freuen wenn das eine oder andere Elternteil unserer Jugendlichen
an diesem Turnier teilnehmen würden.

4 sonstige Truniere

Die Teilnahme an sonstigen Turnier war dieses Jahr sehr gering. Nur Manfred Ku-
fleitner und Tobias Schlaich besuchten einige Turniere, an welchen sie sehr erfolgreich
abschnitten. Wir nahmen mit 4 Spieler an dem Fasnetsblitz in Schömberg teil.

5 Training

Das Training wird seit diesem Jahr von Manfred Kufleitner durchgeführt. welches immer
Samstags ab 16.00 stattfindet. Leider ist der Trainingsbesuch bisher noch sehr dürftig.
Der Aufwand zur Trainingsvorbereitung und zur Herfahrt aus Stuttgart ist sehr hoch
und es wird gebeten das angebotene Training auch in Anspruch zu nehmen.

Allgemeines
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