10 schachintensive Wimpfener Wochen
Ungewohnt aber doch erwartungsvoll geht nun der Wimpfener Schachclub in die nächsten 10
Wochen, wo Corona ein mächtiges Programm gedrängt hat. Zunächst das Wichtigste - alle
Mannschaften haben den Klassenerhalt schon sicher. Aber es gibt auch Chancen auf
Besonderes - so darf unsere Jugendmannschaft in der Bezirksjugendliga ihren Blick schon
nach ganz vorne richten, wenn sie auch erst ein Spiel (6:0-Sieg) absolviert hat. In den
restlichen 5 Partien muss sie voll konzentriert und möglichst immer in Bestbesetzung auftreten,
damit es zu einem grandiosen Wimpfener Triumph werden kann.
Auf Platz 3 in der Landesliga lauert unsere Erste und kann noch ganz nach vorne kommen,
wenn sie ihre 3 letzten Spiele gewinnt - darunter gegen den Tabellenführer HN-Biberach. Die
letzte Landesligarunde tragen ja alle Vereine (auch die der Bezirksligen) in der Wimpfener
Stauferhalle aus - da steht dann der Blaue Turm hoffentlich nicht nur als vorbildlicher
Veranstalter im Mittelpunkt.
Die II. Mannschaft hat in der Kreisklasse einen sicheren Mittelplatz und wird zum Saisonfinale
hoffentlich von Aufstellungsnöten verschont, damit der Abstand zu den vorderen Plätzen etwas
geringer wird. Unser zweites Jugendteam liegt auf einem guten 3. Platz der Kreisjugendliga
und hat noch gute Chancen nach ganz vorne. Der Spitzenplatz wurde bisher unglücklich
verpasst, weil im 1. Saisonspiel 2 Partien kampflos abgegeben werden mussten.
Wimpfen III ist der stabile Unterbau für die Jugendligen und die Kreisklasse; so ist klar, dass
nie in Bestbesetzung angetreten werden konnte. Dennoch ist der Mittelplatz Ausdruck guter
Spielstärke für die B-Klasse. Ihre letzte Partie ist ebenfalls am 26. Juni, wo sich die
Unterländer zum großen Schach-Meeting in Wimpfens Stauferhalle treffen. Mit diesem schon
traditionellen Unterländer Finale sind dann auch die größten Aufgaben geschafft und der Juli
wird ruhiger. Ruhiger schon, was die Aufgaben angeht - aber Attraktives kommt dennoch.
In der Bezirksjugendliga steht noch ein Spiel an, das zu einem Endspiel und zu einem
weiteren Höhepunkt werden kann. Das Finale des beliebten Wimpfen-Open zeigt auch
Besonderes. Und dann noch das Größte - unser Wimpfener Wahrzeichen und Namensgeber
des SCBT erwartet auch was Attraktives von seinem Club zur Wiedereröffnung.
Freitag, 29. 04., Konventhaus
19:00 Jugendschach
19:30 Wimpfen-Open Nachholpartien
Samstag, 30. 04.
09:00 Kreisjugendliga SV Heilbronn IV - SC Blauer Turm II
14:00 Bezirksjugendliga SC Neckarsulm I - SC Blauer Turm I
Schach-Info bei Turnier@sc-blauerturm.de
www.sc-blauerturm.de

