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Schach-Asse könnten tolle
Spielzeit mit Titel krönen
Von Dennis Bacher

Die VerbandsligaMannschaft des SAV Torgelow spielt um die Meisterschaft im
Schachsport. Der Titel wäre die Krönung einer erfolgreichen Saison und würde
zugleich den Aufstieg in die Oberliga ermöglichen.
TORGELOW. Sie haben noch ein großes Ziel, die Schachsportler aus
Torgelow. Am Sonntag will die erste Mannschaft um Abteilungsleiter Norbert
Bauer einen großen Schritt in Richtung Verbandsliga-Meisterschaft gehen.
Gewinnt der Sport- und Athletenverein (SAV) Torgelow-Drögeheide sein
vorletztes Heimspiel gegen den Tabellenfünften SV Blau-Weiß Grevesmühlen,
wäre der Titel in M-Vs höchster Spielklasse tatsächlich greifbar (10 Uhr). „Ein
Sieg am Sonntag ist ganz klar unser Ziel“, sagte Bauer vor diesem wichtigen
Vergleich am Brett. „Der Titel wäre ein Traum.“ Momentan belegen die
Torgelower in der Tabelle den zweiten Rang, liegen punktemäßig aber gleichauf
mit Spitzenreiter SG Neubrandenburg. Den direkten Vergleich mit dem
Tabellenführer konnte der SAV bereits im November für sich entscheiden. Ihr
letztes Heimspiel bestreiten die Denksportler aus Torgelow am 15. Mai gegen
Turbine Rostock. „Gewinnen wir dann den Titel, wäre sogar der Aufstieg in die
Oberliga möglich“, betonte Bauer.
Ob der Gang in diese Spielklasse für die Mannschaft aus Torgelow infrage
kommt, stehe jedoch noch nicht fest. „Erst wollen wir unsere Hausaufgaben
erledigen und anschließend erste Gespräche bezüglich der kommenden Saison
führen“, kündigte Bauer an.
Ganz nach Plan lief es in dieser Saison bislang auch für die zweite Mannschaft
des SAV Torgelow in der Landesliga-Ost. „Hier belegen wir zwei Runden vor
Schluss den vierten Platz“, sagte Bauer. „In der Tabelle blicken wir eher nach
oben als nach unten. Das ist für uns ein tolles Ergebnis.“ Das Restprogramm hat
es für die Vorpommern allerdings ganz schön in sich: Am Sonntag empfängt die
Landesliga-Mannschaft zunächst mit dem Greifswalder SV II (Sonntag) den
Tabellenzweiten dieser Spielklasse (10 Uhr), ehe zum Abschluss am 15. Mai der
Tabellenführer Motor Wolgast nach Torgelow kommt.

