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Mittel-Stand-Cup 2007
Mit der Rekord-Anzahl von insgesamt 25
Mannschaften fanden sich beim MittelStand-Cup so viele Spieler wie nie ein.
Traditionell wird in den Räumlichkeiten
des Blinden- und Sehbehinderten-Vereines
gespielt. Bei dieser Anzahl an Mannschaften kamen wir nicht umhin in drei verschiedenen Räumen zu spielen. Dafür aber
durften wir die Annehmlichkeiten der
Gastronomie des Blindenvereins nutzen, zu
denen auch gehörte, dass an diesem Abend
im Innenhof gegrillt wurde. Doch die Rekordbeteiligung schlug sich nicht nur in
der Quantität nieder, gegenüber dem Vorjahr war auch ein deutlicher Qualitätssprung zu verzeichnen. Wir hatten bestimmt die Elite des “BetriebssportMittelstandes“ an Bord, hinzu kamen noch
5 Vereinsmannschaften, die überwiegend
auch der gehobenen Klasse angehören!
Doch kommen wir zum eigentlichen Turniergeschehen: Der zweimalige Turniergewinner und zahlentechnische Turnierfavorit HM (er bot einen Durchschnitt von
DWZ 1947 auf) kam mit 7 : 7 Zählern böse
unter die Räder und landete letztlich weit
abgeschlagen auf Rang 12! Der mit 1917
WZ-Schnitt zweite Favorit, die Fachschule
1, kam nur auf Platz fünf ins Ziel, was allein schon einen Eindruck vermittelt, wie
knapp einzelne Kämpfe ausgingen. Waren
Punkteteilungen gegen Mitkonkurrenten
noch zu verkraften, so sorgte sicherlich das
Unentschieden gegen die schwächer einzuschätzende BBH 1 dafür, dass man knapp
am Treppchen vorbeirauschte.
Auf Platz 4 lief der Titelverteidiger Diagonale Harburg ins Ziel ein. Gegen die direkte Konkurrenz verlor man kein Match,
musste aber gegen Croatia (Platz 10) eine
bittere 0 : 4-Niederlage einstecken.
Die Bronzemedaille ging mit nur einer
Niederlage und zwei Unentschieden an den
SK Wilhelmsburg, Auch hier gab es eine
der Punkteteilungen gegen ein deutlich
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schwächeres
Team (Rapid auf
Platz 16). Man
merkt also: Hier
wurde
niemandem
etwas geschenkt.
Die Silbermedaille ging ebenfalls an eine
Vereinsmannschaft. Weiße Dame kam auf
10 : 4 Punkte und musste ebenfalls in eine
anscheinend obligatorische Punkteteilung
gegen eine Mannschaft aus dem hinteren
Mittelfeld einwilligen (Vofü, 15.).
Was mich als alten reinen Betriebssportler
natürlich besonders freut, ist, dass eine
BSV-Mannschaft den Titel gewann. Mit
12 : 2 Punkten und nur einer Niederlage
gegen Wilhelmsburg, ansonsten aber einer
sauberen Vorstellung wurde die Mannschaft von
Shell
Sieger des Mittel-Stand-Cup 2007
Auch hierzu natürlich die herzlichsten
Glückwünsche. Besonders erfreulich ist
hier, dass es auch noch Mannschaften gibt,
mit denen es bergauf geht. Das ist nach
dem Gewinn des Cup der guten Hoffnung
und des Betriebssport-Cups bereits der
dritte Erfolg in den letzten Wochen!
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