
 

 

Swami’s Preview der Schlußrunde 7 

 

 

Gruppe A1 

 

 

Nachholspiel aus Runde 6 

 

Kronenburg – Jamali  

Das Spiel findet am 09.06. in Raunheim statt und ist maßgeblich für den heiligen 2. 

Halbfinalplatz.  Bernd hat nach seinem Sieg gegen Thorsten Ostermeier und dem Remis 

gegen Uwe schon sein Ziel für das Turnier erfüllt, er kann also locker gegen unseren Mister 

100% aufspielen. Wahid will jedoch unbedingt beweisen, dass seine Halbfinalteilnahme im 

letzten Jahr keine Eintagsfliege war und ist bis an die Zähne bewaffnet. Bei Sieg vom Wahid 

sind Luis und Uwe  draußen. 

Swami spricht:  0 – 1 

 

 

Runde 7 

 

Ostermeier – Ruppert   

Ein Blick auf das Vereinsmeisterschaftsorakel verrät, dass Thorsten selbst bei einem Remis 

noch Chancen auf den Einzug ins Halbfinale hat. Aber das ist natürlich sehr theoretisch und 

ein Stück weg Blasphemie. Rekordvereinsmeister Lothar… ähh, Wolfgang Ruppert, wird es 

sich nicht nehmen lassen die fetteste DWZ Kuh in seinem Stall zu melken, ist er doch auf 

gutem Weg zum heißersehnten FM Titel. 

Swami spricht:  0 - 1 

 

Kuhn – Jamali 

Das Spiel wird auf Wunsch vom Wahid auf den 03.06,, also noch vor Beginn des 

Fastenmonats Ramadan, vorverlegt. Ein Blick aufs Orakel verrät – Luis hat nach seiner 

Niederlage gegen Thorsten jetzt nur eine 10%-ige Chance auf einen Relegationsplatz, aber 

auch nur dann, wenn Wahid gegen Bernd verliert. Da der Swami mal davon ausgeht, dass 

Wahid ihm zu diesem Zeitpunkt eben nicht diesen Gefallen getan hat wird Luis entsprechend 



unmotiviert an die Sache rangehen. Wahid wird nichts anbrennen lassen und ist mit einem 

Remis zufrieden- 

Swami spricht:  ½  – ½  

 

Kronenburg – Weber A. 

Das Spiel der beiden Herren Irrelevant. Bernd hat seinen Soll erfüllt, Andy ist wieder auf dem 

Weg zurück zu den 1800er und will sich sicherlich noch einen fetten Punkt einverleiben. Es 

wird ihm an diesem Tag auch gelingen, kann er mit Schwarz doch weniger Unsinn machen 

als mit Weiß. 

Swami spricht:  0 - 1 

 

Winand – Pötschke 

Da Wahid gegen Bernd gewonnen hat ist Uwe aus den Überlegungen raus. Aber der Eddy 

konnte die Wochen zuvor nicht schlafen, weil er immer wieder die Wahrscheinlichkeiten 

durchgegangen ist. Bei Remis von Wahid gegen Luis muss Eddy den Uwe umhauen, dann 

wird es ein Stechen zwischen ihm und Wahid geben – und beide sind gute 

Schnellschachspieler. Aber der Uwe bereitet sich akribisch auf seine Gegner vor und Eddy 

wird nie in eine Stellung gegen den Uwe reinkomme, in der er eine Chance auf Sieg hat. 

Am Ende  überzieht Eddy und Uwe fährt seinen ersten vollen Punkt ein. 

Swami spricht:  0 - 1 

 

 

 

Gruppe A2 

 

Nachholspiel aus Runde 6 

 

Lahr – Budde   

Die beiden sind schon lange aus dem Rennen, hier ist nur noch Schadensbegrenzung 

angesagt. Die Lahr Aktie dürfte den Boden erreicht haben, die Buddi Aktie ist mit einem KGV 

von knapp 1884 total überbewertet und befindet sich derzeit im freien Fall. 

Swami spricht:  1 - 0 

 

 

Runde 7 

 

Lahr – Clitan 

Zaharia ist durch und Maggus kann jichts mehr reißen. Zaharia wird sich auf nichts einlassen 

und Samuel nicht mal die theoretische Chance mit ihm gleich zu ziehen. Ich tippe auf ein 

unspektakuläres Remis. 

Swami spricht:  ½  – ½  

 

Budde - Makilla 

Das Spiel der beiden Herren Irrelevant der Gruppe A2. Tobias hat seinen Soll erfüllt. Buddi 

hat unters einen Möglichkeiten gespielt. Wenn Tobias den guten Buddi unterschätzt und 

nicht aufpasst kriegt er die letzte Runde noch einen Gong vom Hattersheimer 

Elektromeister. 

Swami spricht:  1 – 0 



 

Schwarz – Stehle 

Dominik hat fast alle Partien sehr ordentlich gespielt und wird definitiv aus dem Turnier mit 

einem DWZ und ELO Zuwachs gehen. In der letzten Runde trifft er auf den doch stark unter 

seinen Möglichkeiten spielenden Mainzer Bub Konrad. 

Konrad wird sich in der letzten Runde nicht mit einem halben Punkt in der Gesamtbilanz 

verabschieden wollen und wird auf Sieg spielen. 

Swami spricht:  0 - 1 

 

Beck – Weber S. 

Das Spiel um Platz 2 und somit um den Einzug ins Halbfinale gegen Wolfgang Ruppert, dem 

Gewinner der Gruppe A1. Samuel hat die besseren Karten reicht ihm doch schon ein halber 

Punkt. Becki muss gewinnen, aber er hat ja auch Weiß und noch eine Rechnung offen. Es 

wird definitiv ein heißer Kampf aber am Ende werden es die Nerven oder die Zeit 

entscheiden. 

Swami spricht:  1 – 0 

 

 


