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Letztes Jahr haben wir zum zweiten Mal nacheinander mit 3 Mannschaften teilgenommen. 
Obwohl sich erfreulicherweise wieder viele Spieler gemeldet haben, mussten wir auch dieses 
Jahr ab und zu auf nicht gemeldete Ersatzspieler zurückgreifen. Insgesamt 4 Mal mussten 
wir auf einem Brett forfait geben – in 13 gespielten Runden für alle 3 Mannschaften. Alle 
forfaits blieben zum Glück ohne Konsequenzen auf das Resultat d.h. wir haben trotzdem 
gewonnen bzw. auch mit einem Punkt mehr anstatt forfait hätten wir verloren. Unseren 
Gegnern ging es teilweise noch schlechter, so hat Zimmerberg 3 in der 4-ten Runde mit 4:0 
forfait gewonnen, da Wollishofen nicht in der Lage war eine Mannschaft aufzustellen. Mit 
grosser Freude kann ich behaupten, dass auch diese Saison ausserordentlich erfolgreich 
gelaufen ist.  
 
Zimmerberg 1 erreichte, wie schon im Vorjahr den hervorragenden 4-ten Platz und wird zum 
8-ten aufeinanderfolgendem Jahr in der höchsten Kategorie M spielen. Der Grundstein dazu 
wurde bereits in der ersten Runde mit dem Sieg gegen den Aufsteiger Springer/Sihlfeld 
gelegt. Noch vor der letzten Runde war der Klassenerhalt praktisch gesichert und obwohl wir 
nur mit 5 Spielern gegen Pfäffikon angetreten sind, haben wir auch dieses Spiel gewonnen. 
Die besten Punktesammler waren Felix mit 3,5 sowie Markus, Peter und Heiri mit jeweils 2 
Punkten. 
 
Zimmerberg 2 hat in der Kategorie 1 zwar nur 4 Spiele austragen müssen, hat jedoch alle 4 
souverän gewonnen und ist nach nur einem Jahr Unterbruch wieder in die Kategorie P 
aufgestiegen. Hier waren die besten Punktesammler Matthias mit 2,5 sowie Stefan und 
Robert mit je 2 Punkten. 
 
Zimmerberg 3 hat sich nach letztjährigem Aufstieg in der Kategorie 2 sehr gut behauptet und 
belegte den sehr guten 2-ten Schlussrang. In dieser Kategorie wird nur an 4 Brettern gespielt 
und es wurden nur 4 Runden ausgetragen. Hier waren die besten Punktesammler Aliuska 
mit 3,5 und Gabriel mit 2.   
 
Sämtliche Spieler haben in der Saison 2017/2018 Tolles geleistet. Dafür möchte ich allen 
herzlichst gratulieren und danken! 
 
Ich hoffe, dass sich auch dieses Jahr zahlreiche Spieler anmelden damit wir wiederum 3 
Mannschaften stellen könnten.  
 
Zum Schluss noch wie immer die definitiven Daten (Wochen) für die ZMM-Saison 
2018/2019. Diese Daten wurden zwecks besserer Koordination mit anderen Turnieren 
bereits in der Agenda auf www.swisschess.ch eingetragen. 
 
1. Runde  22.10.2018  - 26.10.2018 
2. Runde  26.11.2018  - 30.11.2018 
3. Runde  10.12.2018  - 14.12.2018 
4. Runde  21.01.2019  - 25.01.2019 
5. Runde  25.02.2019  - 01.03.2019 
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