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Beilngries - Mit einem un-
erwartet hohen lleimsieg gegen
Mainburg konnte sich der SC
Beilngries im Duell der beiden
Tabcllenersten an die Spitze
der Kreisliga des Schachkreises
Ingolstadt-Freising st'tzen.
Beim 6,5:1,5 gewannen Sändor
Bfr6. 1)ominic Bader. Ronald
Vögerl, Siegfried Scl intid. Rein-
hard Riedl und der kurzfristig
doch noch ztlr Mannschaft ge-
stoßene Sebastian \W'seeler je-
weils überzeugend ihre Partien.
Ein sctlnelles Schwarz-Remis
von Stefan Huber komplettierte
die Brettpunkte (les llcirrl-
ieams. Viktor Pak kontltc seine
schwierige Stellung mit
Schwarz nictlt mehr halten.
Beilngries ist nun einen Nlann-
schaftspunkt voi den Nieder-
bayern und hat damit die Meis-
terschaft in der eigenen Hand.
Beim Beilngrieser Ausm ärts-
spiel gegen den Tabellendritten
Abensl)erg könnte in zwei Wo-
chen bereits eine Vorentschei-
dung im Kampf uni die Kreisli-
gameislerschaft fallen.

[)arch Krankheit ersatzge-
schwächt gewann die Beiln-
grieser Zweitvertretung trotz-
detn gegen Großmehring,
agierte dabei aber alles andere
ais souverän. Zunächst begann
es aus Beilngrieser Sicht sehr
gut, da MichaelKonhiit.ißer und
Vincent Bates an den beiden
ersten Bretterit schnell und un-
gefährdet gewannen. Nach
einer Niederlage von Nloritz
Schneider und drei Remisen
durch Markus Reindl, Walde-
ma r Wagner und Rüdiger Ewald
drohte jedoch eine Niederlage
der MannschaR. da die beiden
letzten Spieler deutlich
schlechter standen. Sehr glück-
lich konnte Reimund Kirsch
t rotz zweier Mehrbauern seines
Gegners die Partie im Endspiel
remis halten. Sara Wh eder fa nd
einen Doppelangriff auf die Da-
me. konnte letztlich ihre Partie'
gë\A'innen und sicherte damit
Ölen Beilngrieser Mannschafts-
sieg

Üreniger erfolgreich lief der
Spieltag f(Ir die dritte Mann-
schaft aus Beilngries. Im Aus-
w.ärtsspiel gegen die Main-
burger Reserve mussten die Alt-
mtlhltaler eine 1.5:4.5-Nieder-
lage in Kauf nehmen. Michael
Gütig an Brett zwei konnte nach
knapp vier Stunden ein Remis
erkämpfen. Kurz zuvor behielt
Marcus Deiner an Brett drei in
einen:i Bauernendspiel die
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