
Samuel Schröter: Der SC Böblingen wird Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeister in 
Fellbach-Oeffingen (19.01.2013) 
 
 
Nach der Ankunft in Oeffingen wurden wir recht freundlich empfangen und stärkten uns 
erstmal mit einer großen Tasse Kaffee. Bis 14 Uhr fanden sich 6 Mannschaften ein, von 
denen sich 5 für die  Württembergischen Blitzmannschaftsmeisterschaften 2013 qualifizieren 
konnten. Gespielt wurde mit 4er-Mannschaften, doppelrundig jeder gegen jeden. Mit Peter 
Bauer an Brett Eins, Karsten Schuh an Zwei, Ralf Müller an Drei und mir an Vier hatten wir in 
diesem Feld eine mehr als schlagkräftige Truppe aufgestellt. Bodo Fröhlich unterstützte uns 
als Coach, der mit Spannung die Blitzpartien verfolgte. Aber auch die Schachfreunde 
Stuttgart (zwei Mannschaften),  Feuerbach, Mönchfeld und Oeffingen ließen es sich nicht 
nehmen, den Kampf um die Qualifikationsplätze anzutreten.  
 

 
 
Die ersten 5 Hinrunden verliefen für uns optimal, alle Teams mussten sich uns geschlagen 
geben. Nach der ersten Hürde gab es eine viertelstündige Pause, in der wir uns bei einer 
kleinen Mahlzeit stärken konnten und so wieder neue Energie tankten.  
 
In der Rückrunde hatten wir als Mannschaft einen kollektiven Totalaussetzer, bei dem uns 
Stuttgart I mit 0:4 besiegte. Da diese aber zu dem Zeitpunkt schon 3 Mannschaftspunkte 
abgegeben hatten, blieb uns noch ein Punkt Vorsprung. Die restlichen Duelle der Rückrunde 
gewannen wir ebenfalls, wobei es Stuttgart II in letzten Runde mit einem Sieg gegen uns 
theoretisch hätte schaffen können, ihre erste Mannschaft auf Platz 1 zu schieben.  
 
Somit durften wir uns nach dem letzten Sieg verdient „Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeister 
2013“ nennen, in freudiger Erwartung der Württembergischen 
Blitzmannschaftsmeisterschaften. 
 



Nach einer kurzen weiteren Pause gab es noch eine kleine Siegerehrung, wobei uns 
Wolfgang Tölg als Siegerteam digital festhielt. 
 
An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Schachfreunde Oeffingen, die bei 
diesem Tunier für einen reibungslosen Ablauf sorgten und uns in einer netten Athmosphäre 
spielen ließen. 
 
Nach der Verabschiedung kehrten wir in Fellbach noch ein Lokal ein, wo wir den Abend bei 
gutem Essen und Trinken ausklingen ließen. 
 
(Detaillierte Informationen bzw. der Endstand ist einsehbar unter:  
http://www.svw.info/bezirke/sbs/turniere/9120-bezirks-mannschafts-blitz-meisterschaft-
2013?showall=1&limitstart= 
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