
25-jährige Schachfreundschaft Lippstadt - Sangerhausen 

Die Silberhochzeit fand am 05.07. in Lippstadt statt. 11 Schachfeunde machten sich am Freitag auf verschiedenen Wegen in die Stadt an der Lippe. Und das obwohl 18.00 Uhr Deutschland - 
Frankreich angepfiffen und übertragen wurde. Zur 2. Halbzeit saß man versammelt bei Georg Hagenhoff in der Stube und man schaute sich diese torlose Halbzeit an. Anschließend ging es in
die Mensa des Ostendorf-Gymnasiums um bei Bier und Leckereien auch etwas Schach zu spielen. Am Samstag wurde es dann ernst. Der 25. Vergleichskampf ging über die Bühne. Die 
mitgeführte aktuelle DWZ Liste legte bis auf ein paar Ausnahmen die Brettreihenfolge fest. Und es begann für uns dankbar schlecht. Dustin an 3 hatte einen Blackout und nach knapp 1 Std. 
lagen wir schon im Rückstand. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Mir blieb nur das 10. Brett. Mit einem Figureneinsteller wiederholte ich das 1. Ergebnis. 
Aber wir kommen zurück. Zunächst punktete Dieter, der auf 7 auflief, welcher eine verloren geglaubte Partie noch herum reißen konnte und zwei Bretter weiter vorn war Reyk der 
Ausgleichsschütze. Mario, der neben Dieter Platz genommen hatte, steuerte das erste Remis bei.Tragik an Brett 11! Unser Senior Werner gewinnt eine Figur, fühlt sich schon als Sieger, spielt
schnell, siehe da, nicht nur die Figur auch die Partie geht flöten.Und nun das Highlight an 1. Christian bezwingt seine Gegnerin, welche zur Deutschen Frauennationalmannschaft gehört. 
Zwischenstand 3,5:3,5 Pkt. Nach zwei weiteren Punkteteilungen von Achim (9) und Georg (4) bleibt es weiter pari. Die vorletzte Partie an Brett 6 bringt die Entscheidung gegen uns. Nico 
kann dem gegnerischen Angriffsdruck nicht parieren und muss die Waffen stecken. Jakob versucht lange seine bessere Position in Erfolg umzumünzen,was ihm leider nicht gelingt. Die 
Gastgeber gewinnen das Duell mit 6:5 und können in der Gesamtwertung zum 25:25 ausgleichen. Hätte Werner, hätte .....  Anschließend ging es in einer 
geführten Runde durch die ehemalige Residenzstadt, wo es sehr unterhaltsam zuging und wir viel Interessantes über die Lippestadt erfuhren. Zum 
sonntäglichen Abschluss gab es neben einem Blitz- auch ein Skatturnier. Bei den Blitzern gab es durch Dustin, Christian und Georg einen Dreifacherfolg für 
uns Rosenstädter. Bei den Skatfreunden ging der Sieg auch in die Rosenstadt.  Hier war Gastspieler Klaus der Gewinner, während sich Werner auf dem
 3. Platz wieder fand. So konnten wir nach einem  gemeinsamen Abschlussfoto doch noch frohgelaunt die Heimreise antreten.
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Jakob könnte uns vor der Niederlage retten Beim Traditionsblitzturnier 

Bei der Stadtführung
Was hat denn da Dustin Interessantes,

die Fußballergebnisse?? 

… die Mannschaft eigentlich
auch!!sonntägliches Skatturnier


