VfB-Open Leipzig vom 3. – 8. März 2015 – ein Reisebericht
Anfang März reisten wir gemeinsam nach Leipzig, um dort ein neunrundiges Open mitzuspielen: wir
drei alten Gmünder Jungs Ole W., Matthias R. und Frank Z. Die Tage in der schönen sächsischen
Handelsstadt haben uns allen gut gefallen, wir wollten zu gern unsere Eindrücke festhalten und was
Bleibendes zusammenstellen, um der Erinnerung auf die Sprünge helfen zu können. Es hat eine Weile
gedauert, bis wir alle die Zeit zur Niederschrift und zum in Form bringen fanden.
Hier nun das Resultat, jeder von uns hat seinen Teil zum Ganzen beigetragen. (FZ, 16. 4.)

Das Alte Leipziger Rathaus:
Ein imposantes historisches Gebäude mit mathematischem Bezug.
(von Ole Wartlick)

Das lang gestreckte alte Rathaus nimmt die gesamte Breite des Marktes ein. Dem
Betrachter fällt sofort die asymmetrische Position des Turmes auf. Dieser steht nicht in der
Mitte der Gebäudefront, sondern etwas seitlich versetzt. Doch wie genau seitlich versetzt?
Architekten und Mathematiker wissen darauf die Antwort: Der Turm teilt das Gebäude im
Verhältnis des Goldenen Schnittes!
Für Leser, die der Mathematik nicht abgeneigt sind, hier eine Aufgabe:
Lösen Sie die Gleichung
Da in dieser Formel ein „x Quadrat“ steht, ergeben sich zwei Lösungen.
Erinnern Sie sich an die „Mitternachtsformel“?

Mit dieser Zauberformel erhalten Sie die beiden Lösungen der Gleichung:
und
Was hat das mit dem alten Leipziger Rathaus zu tun?
Ganz einfach: Die Gebäudeseite rechts des Turmes ist genau das 0,618 - fache der
Gesamtlänge des alten Rathauses. In Prozenten ausgedrückt: Der Turm unterteilt die Länge
des Gebäudes in eine lange Seite mit 61,8 % und in eine kurze Seite mit 38,2 % der
Gesamtlänge.
Die ominöse Zahl 0,618… ist nun genau das Teilverhältnis des Goldenen Schnittes.
Der Goldene Schnitt begeistert Architekten, Designer, Maler. Bauwerke und Gemälde, in
denen Strecken im Verhältnis des Goldenen Schnittes geteilt werden, gelten als besonders
schön und harmonisch. Möglicherweise sitzen Sie gerade in einem rechteckigen Raum
(Wohnzimmer, Büro, Konferenzraum etc.), dessen Breite genau 61,8 % der Länge beträgt.
Haben Sie Modelmaße? Messen Sie doch ganz einfach nach: Wenn ihr Bauchnabel ihre
Körperhöhe im Verhältnis des Goldenen Schnittes teilt, dann gehören Sie zu den Schönen!
Zurück zum alten Rathaus:
Teilen Sie die Anzahl der Torbögen links des Turmes durch die Anzahl der großen Torbögen
rechts des Turmes. Das Ergebnis entspricht nicht ganz genau der Erwartung? Dann schauen
Sie genau hin: Die Architekten haben im Eingangsbereich des Turmes etwas korrigiert.
Und was hat das nun mit Schach zu tun? Auch diese Antwort fällt leicht:
Gleiche Aufteilungen im Verhältnis 50:50 gelten unter Künstlern als zu sehr symmetrisch,
eintönig und langweilig für das Auge. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Matthias
Reichert in der 8. Runde des Turniers mit den weißen Steinen nach den Zügen
1. Sf3 Sf6
2. g3 g6
3. Lg2 Lg7
4. 0-0 0-0
5. d3 d6
6. e4
vor Ausführung des Zuges 6. … e5 remis vereinbarte, da er keine Lust auf eine
spiegelbildliche Partie hatte und sich lieber auf touristische Streifzüge durch die
asymmetrische Stadt Leipzig begab.

[Ergänzung FZ: 1953 wurde in eben diesem Alten Rathaus die letzte Gesamtdeutsche
Meisterschaft im Festsaal ausgetragen. 30 Teilnehmer aus der DDR und der Bundesrepublik
wetteiferten um den Titel. Es kam zum ersten Aufeinandertreffen der Antipoden mit den
identischen Initialen: Wolfgang Unzicker gegen Wolfgang Uhlmann. Der 10Jahre ältere und
bereits etablierte Unzicker blieb siegreich, der junge Uhlmann wurde ein Jahr später zum
ersten Mal DDR-Meister. Das nächste gesamtdeutsche Turnier gab es erst wieder 1991! Zur
Lektüre empfehle ich Karl, 1/2015 Schwerpunkt: Wolfgang Uhlmann & die DDR ]

Markttag auf dem Leipziger Marktplatz, im Hintergrund das Alte Rathaus

Packende Patzer
Mein Leipziger Fehlerfestival / Von Matthias Reichert
Reichert – Robert Brüsch
Leipzig 2015, 2. Runde
Stellung nach 54. ... Kc6

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-+0
9+-+-+L+-0
9-zpk+-vL-+0
9zp-+-+-+-0
9P+p+P+-+0
9+l+-+-zP-0
9-+-tR-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Der Fehler des Turniers geschah schon in Runde zwei. Ich wollte 55. Ld5+ ziehen, die Folge
ist Matt oder Turmverlust in ein paar Zügen. Aber auf einmal hatte ich – den
schwarzfeldrigen Läufer in der Hand. Ich hob ihn ungläubig hoch, stellte ihn wieder hin, um
zu überlegen. "Der zieht aber", sagte mein Gegner resolut. "Klar", sagte ich. Ich spielte
resigniert 55. Lc3 – und bot Remis an. Mein Gegner nahm an. So wolle er nicht gewinnen,
sagte er. Dieser Fingerfehler brachte mich völlig aus der Fassung – danach wollte mir nicht
mehr viel gelingen.

Angefangen hatte meine Fehler-Orgie aber schon am Vorabend.
Martin Loyal – Reichert
Leipzig 2015, 1. Runde
Stellung nach 19. Sc6

XIIIIIIIIY
9R+-+-vL-tR0
9zP-zPK+-zP-0
9-+-+nsN-zP0
9+-+-+P+-0
9-+-vl-sn-+0
9+-+-+N+p0
9pzpp+-zp-+0
9tr-+-trk+-0
xiiiiiiiiy
Schwarz hat deutlichen Vorteil, den wahlweise 19. ... Tde8 oder 19. ... Sb3 festhält.
Stattdessen wollte ich für die Galerie spielen und wählte 19. ... The8? Das Qualitätsopfer ist
zweite Wahl. Nach 20.Le3 Sb3? (besser Lxc3) 21.Sxd8 Sxa1?? (Sxb2) verliert Schwarz
einfach eine Figur. Nach 22.Sc6 sogar ohne jede Kompensation. Doch mein Gegner spielte
22.Sxf7(?) und gab mir Gelegenheit, mit Lxc3 im Trüben zu fischen. Die Fehlerorgie ging
weiter: 23.bxc3? (besser Kxd3) Sxf2? (viel besser Sf4+!) 24.Kxf2 Sc2 25.Lc5 Te4. Jetzt
gewinnt wahlweise Tf1 oder Tc1 – aber Weiß war so über meine Gegenwehr erstaunt, dass er
sich revanchierte und mit 26.Sg5?? Te5 die Figur gleich wieder zurück einstellte und mit
27.Le3? auch noch den schwarzfeldrigen Läufer abtauschen ließ, der eigentlich das Remis
garantieren sollte. Danach stand Schwarz auf Gewinn. Zumindest das Ende der Partie verdient
es, festgehalten zu werden.

XIIIIIIIIY
9-+-+R+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zP-zP0
9+-+-+r+-0
9-+-+-sN-+0
9+-sn-+K+p0
9pzp-+-zp-+0
9+-+-+k+-0
xiiiiiiiiy
41. ...Sd7! gewinnt in allen Varianten – entweder im Bauernendspiel nach 42.Txd7 Txc5+
oder schön nach 42.Td5 Sb8! matt. 0:1
Obwohl ich nur anderthalb Punkte hatte, wurde ich dann in der dritten Runde gegen IM
Dmitry Stets hochgelost. Mein Gegner war hochgradig erkältet, zog sekundenschnell,
überlegte auf meine Bedenkzeit und nieste mich ständig an. Statt mich zu beschweren, setzte
ich mich möglichst weit weg vom Brett und zog ebenfalls ziemlich flott, um die Qual schnell
hinter mich zu bringen. Natürlich gelang mir das mit einem dicken Patzer:

Reichert – IM Dmitry Stets
Leipzig 2015, Runde 3
Stellung nach 19. ...Sxc2

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-+-+pvlp0
9-wq-zp-zpp+0
9+-+-+-+-0
9p+-+PzP-+0
9tR-+-+L+-0
9QzPn+-+PzP0
9+-sN-+R+K0
xiiiiiiiiy
Meine Bemühungen, die Partie schnell hinter mich zu bringen, waren schon weit gediehen.
Aber ich hoffte noch auf den Bauernrückgewinn, zog 20.Txa4?? und gab nach Db5! sofort
auf - 0:1
Und weiter ging es in der Reihe rasanter Aussetzer.
Filip Holy – Reichert
Leipzig 2015, Runde 4
Stellung nach 21.Dd2

XIIIIIIIIY
9-mK-tR-+-+0
9+PzP-wQR+P0
9-zP-+L+P+0
9+-+-+-trN0
9-wq-+pzP-+0
9zp-sn-+p+-0
9-zpp+-+-zp0
9+k+-trl+-0
xiiiiiiiiy
Leichten Vorteil hatte ich zwischendurch schon wieder vergeben, aber noch ist nicht viel
passiert. Während der Partie hatte ich mir immer wieder eingeschärft, ja nichts nach d4 zu
stellen – wegen das Abzugsschachs Lh7+. Und was spielte ich jetzt? Natürlich 21.... Td4?
22.Lh7+ mit Qualitätsgewinn.
Die Partie entwickelte sich übrigens zum regelrechten Drama. Ich kämpfte wie ein Löwe, der
d-Bauer schob sich bis nach c2 vor, und irgendwann im Zeitnotduell lehnte ich sogar Remis
ab. Mein Gegner, der ansonsten fehlerfrei spielte, versäumte den Gewinn – und am Ende war
es doch noch ein Unentschieden, mit dem niemand wirklich glücklich war.
Mein Fehler Nummer fünf in Runde fünf ist wenigstens nicht ganz so offensichtlich:

Reichert – Victor Barschewitsch
Leipzig 2015, Runde 5
Stellung nach 22.Lc4?

XIIIIIIIIY
9-tr-wqr+k+0
9+-+l+pvlp0
9-zp-+-+p+0
9+-+Qsn-+-0
9-+LvL-sN-+0
9+-zP-+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+R+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
Ich hatte schon einige bessere Möglichkeiten ausgelassen. Nach 22. ... Sxc4 muss die Dame
wiedernehmen, danach ist mein Vorteil nicht mehr allzu groß. Aber der von mir angepeilte
Zwischentausch 23.Lxg7? lässt Lf5! zu, und plötzlich verliert Weiß die Qualität. Ich kämpfte
weiter, und wieder schaffte ich mit Hilfe des Gegners ein Remis. Dieses Glück war mir nach
dem Patzer in Runde sechs nicht mehr beschieden:
Reinhard Nosek – Reichert
Leipzig 2015, Runde 6
Stellung nach 18. ...Lc8?

XIIIIIIIIY
9-mK-tR-+R+0
9+PzP-wQ-+-0
9P+LsN-sNP+0
9+-+P+P+-0
9-vL-+-sn-+0
9+psn-zppwq-0
9pvlp+-+p+0
9+k+rtrl+-0
xiiiiiiiiy
Zunächst hatte ich durch schematisches Spiel den möglichen Vorteil ausgelassen. Dann war
noch nicht viel passiert, nur meine Zeit wurde knapp. Das gespielte 18. ... Lc8? lässt nun
19.Lxf6! Lxf6 20.Scd5! zu. Ich verlor nach cxd5 21.Sxd5 Dc6 22.Sxf6+ die Qualität und
bald auch die Partie. Ich hätte wenigstens noch die Schwindelchance 20. ...Sxe4 probieren
sollen, auch wenn Schwarz trotzdem schlecht bis kaputt steht. Aber an diesem Tag war ich
zur Abwechslung einmal ausgeruht und sah wirklich gar nichts.
Das sollte sich in der letzten Partie wiederholen. Im achten Spiel hatte ich nach sechs Zügen
mit Weiß in symmetrischer Stellung Remis geboten, um Kräfte zu sparen. Vielleicht war das
kein ganz schlechter Zug von mir, denn es war meine einzige Partie ohne größeren Fehler.
Doch dann trat ich in der Schlussrunde erholt und ausgeschlafen an, und so kann ich offenbar

nicht spielen. Die Eröffnung verlief meinerseits kreativ, mein Gegner machte gute und
natürliche Züge und spielte schnell. Ich opferte eine Figur auf Position – und dann entstand
eine Stellung, in der mir die vorher verbratene Bedenkzeit bitter fehlte:
Wolfram Härig – Reichert
Leipzig 2015, Runde 9
Stellung nach 22.Lxa7

XIIIIIIIIY
9KsNRwQ-+-tR0
9zPP+-+q+P0
9-+N+-+P+0
9+l+-+-+-0
9p+-zp-+-+0
9+-zp-+p+-0
9-zp-vl-+pvL0
9tr-+ktr-+-0
xiiiiiiiiy
Nachdem Weiß auf a7 einen Bauern zurückgewonnen hat, ist die schwarze Kompensation
fraglich. In Betracht kamen jetzt 22. ... h4 oder die Rochade. Mein Zug 22. ... Kf7?? ist zu
schlecht. 23.Sxe5+ und den Rest verschweigt des Dichters Höflichkeit. 1:0 im 35. Zug.
Es gab zumindest einen Lichtblick. In der siebten Runde stand ich mit Schwarz zwar auch
schon am Abgrund. Doch mein Gegner versäumte den Damentausch, der ihm ein besseres bis
gewonnenes Endspiel beschert hätte. Stattdessen trieb er alle meine Figuren auf die idealen
Angriffsfelder – und die Schlusswendung, wenn schon nicht die Partie, ist wirklich ganz
hübsch:
Martin Schlattmann – Reichert
Leipzig 2015, Runde 7
Stellung nach 41.Lg1

XIIIIIIIIY
9KvLR+-+-+0
9zPP+-wQ-+-0
9-zpP+-+-+0
9wq-zpP+L+-0
9p+-zp-zPN+0
9+r+-zp-tR-0
9n+-+-+-+0
9mkrvl-+l+-0
xiiiiiiiiy
Ich fand in dieser Stellung das kreative 41. ... d5!? mit der Idee 42.Lxd5 Lxc5. Dieses Motiv
erweist sich indes nach 43.Txg6 Txg6 44.Tc1! als inkorrekt; die Kombination hat also ein
Loch, passend zum Fehler-Thema.
[Ergänzung FZ: die Idee ist aber richtig, man muss nur die Zugreihenfolge abändern:
42.Lxd5 Txb6! 43.cxb6 Lc5! Und Schwarz gewinnt! Nach 42.Dxd5! ist es aber völlig unklar.

Der Rechner entkorkt eine stärkere und ebenfalls sehr kreative Lösung: statt 41. …d5 ist 41.
…Sg5!! entscheidend mit der Idee 42.Lxg8 Sh3!, drohend …Sxg1 oder …Sf2+, nach 43.gxh3
Lxg3 setzt Schwarz in Bälde matt]
Aber nach 42. ... gxh2 hat Schwarz zumindest einigen Angriff. In der Partie geschah 42.Txg6
Txg6 43.Dxd5? Lh3! und Schwarz wählte das Ende mit Schrecken: 44.Dxe5+ Lg7 45.hxg3?
Lxg2++ 0:1 Aber nach 45.De8+ Sf8 hätte er auf g6 die Dame geben müssen, was das weiße
Ende nur verzögert hätte.
Wenn ich in der zweiten Runde nicht die falsche Figur angelangt hätte, hätte ich vielleicht in
den übrigen Runden trotzdem en masse Qualitäten, Bauern und Figuren eingestellt. Offenbar
war ich in Leipzig überhaupt nicht in Form, es haperte vor allem an der Konzentration. So
viele Fehler lassen sich nicht das gesamte Turnier über durch Kampfgeist ausgleichen. In
Erinnerung bleiben eine wunderschöne Stadt und eine katastrophale schachliche Performance.
Nächstes Jahr besser!

Eine unvergessene Partie und deren unvergessene Nachbesprechung
(von Frank Z.)
Schon rund drei Wochen ist es nun her, dass wir in Leipzig waren. Irgendwie war so viel los in letzter
Zeit, so dass ich erst jetzt zur „Nachbetrachtung“ komme. Was blieb in der Erinnerung haften? Auf
jeden Fall waren es tolle Tage! Viel Schach, dann das lebhafte, freundliche Leipzig, gutes Essen,
originelle Lokalitäten. Für mich ist Leipzig nach dreimaliger Teilnahme am „Vfb-Open“ schon so ein
bisschen Heimat geworden. Und ich fühle mich fast immer sauwohl, wenn ich dort bin!
Es gab ein paar Höhepunkte. Auf jeden Fall unsere Partie-Nachbetrachtungen im „Pilot“ bei leckerer
Pasta mit Primitivo.

Oles „Aufzugkombination“, die er hoffentlich noch zum Besten geben wird! Was haben wir gelacht!!!
Und am ersten Abend im Pilot war ich in der beneidenswerten Lage, meine Leipziger Glanzpartie
präsentieren zu können – dafür hatte sich die lange Bahnreise in den Osten allemal gelohnt!
Auf vielfachen Wunsch (unvergessen, diesen Suggestivtrick hat einst mein Freund Winnie K. mal
angewandt) zeige ich sie nochmal. Jetzt fällt mir auf, dass ich sie gar nicht einer eingängigen Prüfung
mit den digitalen Medien unterzogen habe – die meisten Leipziger Partien habe ich hinterher
nochmal exakter angeschaut, aber anscheinend wollte ich nicht zu sehr am „Glanz“ kratzen…

Jaja, der Computer findet überall Lücken, Verstärkungen, Umbewertungen. Das verleidet einem ein
bisschen die empfundene Schönheit und Befriedigung. Am Brett sind wir Menschen aus Fleisch und
Blut, vor allem mit Emotionen. Sicher, es ist nicht alles makellos, aber wenn eine Partie (scheinbar)
gelingt, so sind wir doch für den Moment glücklich!
Wolfgang Just – Frank Zeller
(6.Runde, Tisch 3), 6.3. 2015
1.f4 e5(!)

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvlntr0
9zppzpp+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-zp-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPzPP+PzP0
9tRNvLQmKLsNR0
xiiiiiiiiy
Froms-Gambit habe ich noch nie in einer Turnierpartie gespielt. Der betreffende Tag war der mit dem
„freien Vormittag“. Es wurde nur eine Runde um 16:00 Uhr gespielt. Das heißt man konnte
ausschlafen, einen touristischen Stadtspaziergang machen und … man hatte Zeit, sich vorzubereiten!
Ich verknüpfte letztere Möglichkeiten, analysierte mit dem Smartphone (!) diverse Linien des FromsGambits in Cafés oder auf öffentlichen Plätzen, während die Kollegen in der Klee-Ausstellung oder im
Zeitgeschichtlichen Forum weilten.

Vom Café im Hugendubel aus hat man eine privilegierte Aussicht auf die Thomas-Kirche. Im hübschen Café Central (r.) gab
es auch einiges zu sehen. Ehrlich gesagt hat mich die Thomas-Kirche weniger abgelenkt…

Unter der Lupe: hier der Beweis, „The Alterman Gambit Guide, Black Gambits“, gab mir wertvolle Hilfestellungen

2.fxe5 2.e4 ergibt Königsgambit. Hätte ich dann auch mal Schwarz gespielt!
2...d6 3.exd6 Lxd6 4.Sf3 Sf6!

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9zppzp-+pzpp0
9-+-vl-sn-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzPPzPP+PzP0
9tRNvLQmKL+R0
xiiiiiiiiy
Das war eigentlich das Aha-Erlebnis bei der Beschäftigung mit Buch und Smartphon-Analyse: dieser
natürliche Entwicklungszug ist flexibler als das mir bislang nur bekannte 4. ...g5!?, und es ist wohl
auch objektiv um einiges besser! Nun hängt …Sg4 in der Luft, falls Weiß sich mit g3 entwickelt, kann
man zugleich zu …h5! greifen, ohne den g-Bauern ziehen zu müssen. Einfache Figurenentwicklung
mit …0-0 hat auch einige Vorzüge, wie wir sehen werden kann Schwarz danach gut am Damenflügel
angreifen, falls Weiß zur langen Rochade greift.
5.d4 0–0 6.Lg5 Te8 7.Dd3
Ich war erfreut, mit dieser Entwicklung hatte ich am ehesten gerechnet.
7. …Sbd7
Eine Neuerung! Ich wollte c- und b-Bauer nicht verstellen und wollte im Falle von Lxf6 mit dem
Springer zurückschlagen können zwecks Kontrolle von e4. 7. ...Sc6, von Alterman empfohlen, wurde
schon erfolgreich gespielt. Aber mir gefiel die Logik hinter …Sbd7.

Just-Zeller: In der Erwartung von 8.Sc3

8.Sbd2
Ein bisschen war ich enttäuscht, dass er nicht das naheliegende 8.Sc3 spielte (bei 8.e4 c5 9.c3 cxd4
10.cxd4 Db6 drückt Schwarz gegen das weiße Zentrum), denn nach dem weiteren …h6 9.Lh4 hatte
meine engine auf dem handy einen coolen Zug vorgeschlagen:

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zppzpn+pzp-0
9-+-vl-sn-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-vL0
9+-sNQ+N+-0
9PzPP+P+PzP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy9. …b5!
Diese Entdeckung mittags im Hugendubel hat mich endgültig überzeugt, dass ich so spielen würde!
Beim Aufarbeiten der Geschehnisse für diesen Artikel wurde mir erst richtig klar, wie stark die Engine
auf meinem kleinen portablen Telefon eigentlich ist. Und tatsächlich – es handelt sich um die neueste
Version von Stockfish, fand ich beim „Nachforschen“ heraus. Stockfish ist neben Komodo momentan
das stärkste Programm überhaupt. Und so wie`s aussieht fällt es beim Analysieren auf einem
Smartphon nicht so stark in seiner Leistung ab. Kein Wunder, dass Handybetrug eine furchtbare
Gefahr darstellt! Ich wollte eigentlich gar nicht so viel über künstliche Intelligenz reden – zudem
musste ich ab jetzt selbstständig denken und mich auf mein eigenes Urteil verlassen.
8...h6 9.Lh4 c5 Dann eben …c5, nun, da Weiß die d-Linie verstopft hat.
10.0–0–0 cxd4 11.Dxd4?
Besser war 11.e4! (oder 10.e4 cxd4 11.0-0-0) mit verteiltem Spiel.
11. ...Lc5 12.Dc4

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zpp+n+pzp-0
9-+-+-sn-zp0
9+-vl-+-+-0
9-+Q+-+-vL0
9+-+-+N+-0
9PzPPsNP+PzP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy
12. ...b5!?
Da musste ich gar nicht lange für überlegen – die Vorgeschichte…
Einfach 12...Le3 hätte Schwarz auch so eine überlege Stellung gegeben.
13.Lxf6
War mir ganz recht, dass er den schwarzfeldrigen Läufer hergibt. Bei 13.Dxb5 Tb8 schießen die
schwarzen Kanonen auf den weißen König, etwa 14.Dd3 Te3 (14. ...Da5 oder 14. ...Le3 sind ebenfalls
Züge, die man gern ausführt).
13. ...Dxf6
13. ...Dc7 hätte vielleicht dazu geführt, dass Schwarz ohne spektakuläre Züge gewinnt.

Vor unserem Spiellokal, dahinter das RB-Stadion. Die Frühlingssonne zeigte sich, es war aber noch frisch zu Märzbeginn.

14.Dd5

XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9zp-+n+pzp-0
9-+-+-wq-zp0
9+pvlQ+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzPPsNP+PzP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy

14...Le3!!
…war zu verlockend – ich sah so viele Mattbilder, das MUSSTE einfach gespielt werden! Nur eine
Bemerkung zu den Rechnern: wenn man Komodo eine Weile rechnen lässt, tendiert er langsam zu
14. …Le3. Und noch einige Tiefen vorwärtsgedrungen ist er überzeugt: nach 14. …Le3 steht Schwarz
auf Gewinn! Da war ich doch auch noch heute, Wochen danach, zufrieden mit mir…
15.Dxa8
Wenn Weiß den Turm nicht nimmt, steht er einfach schlecht.
15. …Sb6! 16.Db8
16.Dxa7 Sa4 gewinnt sofort. Hier konnte ich mich nicht richtig unter vielen verlockenden
Fortsetzungen entscheiden. Vieles sah gewinnträchtig aus, aber wenn man genauer rechnete, fand
sich dummerweise immer noch eine Verteidigung für den Weißen! Nach über einer halben Stunde
Nachdenkens dann spielte ich den ersten Gedanken:

XIIIIIIIIY
9-wQl+r+k+0
9zp-+-+pzp-0
9-sn-+-wq-zp0
9+p+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vlN+-0
9PzPPsNP+PzP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy
16. ...Ld7!
Zu gern wollte ich 16. ...Dc6 mit der Idee …Lf5 zum Laufen bringen. Das klappte in vielen Abspielen,
zum Beispiel bei 17.Se1 Lf5 18.Dg3 Lxc2! 19.Sxc2 Tc8 mit Matt, doch nach 17.g4! konnte ich keinen
Gewinn finden.

Auf dem Marktplatz

17.Dc7!

Der einzige Zug, bei 17.Db7 gewinnt …Sa4 18.c3 Lc6 nebst …Sxc3 oder …b4 (18. …Tc8?! wollte ich
spielen, aber der Computerteufel zaubert 19.Sd4! hervor, seltsamerweise kann Schwarz nicht auf d4
schlagen: 19...Dxd4?? 20.Dxc8+; 19...Lxd4 20.Dxd7). Die Entdeckung 17. …Tc8 18.De5! hatte ich von
weitem nicht auf der Rechnung.

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-wQl+pzp-0
9-sn-+-wq-zp0
9+p+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vlN+-0
9PzPPsNP+PzP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy
Und nun, …Sa4 oder …Sc4, was ist stärker? Vermutlich gewinnt beides, dachte ich (es ist so!!),
letztlich aus ästhetischen Gründen, und da Zeitnot schon wieder drohte (in Leipzig wurde zum ersten
Mal „FIDE-kurz“ gespielt!) entschied ich mich für…
17. ...Sa4
Bei 17...Sc4 18.c3 Lf5 droht neben der in der Partie beabsichtigten Batterie auf der Diagonalen b1-h7
auch ...Da6!, zudem ist e5 besser geschützt. Nach 19.g4, vergleichbar der Partie gewinnt wohl a) 19.
…Lh7 mit vielzähligen Möglichkeiten, ich will eine Variante dazu angeben: 20.Dd7 Td8 21.Dc7 ist noch
der beste Versuch - Weiß klebt am Turm, so dass Schwarz nicht ...Dg6 ziehen kann! Aber nach 21.
...b4!! 22.Dxc4 bxc3 23.Dxc3
Analysediagramm:

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-+pzpl0
9-+-+-wq-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+P+0
9+-wQ-vlN+-0
9PzP-sNP+-zP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy
23. ...Dxc3+! 24.bxc3 Tb8 und Weiß am Zug kann trotz Damentausch, Turm + Figurenplus das Matt
nicht verhindern!!)
Oder auch b) 19. ...Da6! und bei 20.gxf5 (20.a3 Da4! 21.gxf5 Db3 22.Dxc4 bxc4 muss auf Dauer auch
gewinnen) 20. …Dxa2 21.Kc2 Dxb2+ 22.Kd3 Lxd2 23.Txd2 Te3+ 24.Kd4 Dxc3+ 25.Kd5 Sb6+ 26.Kd6
beendet …Sc8+! am elegantesten die Partie. Das habe ich freilich nur so peripher wahrgenommen.
Es reicht ja auch, einen Gewinn zu finden!

Frühstück bei „Lucas“. Das besaß auch schon bald Tradition, der Kaffee war gut und billig. Und die florale Tapete gefiel!

Oles Vetter war auch „zu Gast“ bei uns
im Lucas (und auch in unserem Appartement). Da war Schach mal eine Zeitlang nicht das einzige Gesprächsthema!

18.c3 Lf5! 19.g4

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-wQ-+pzp-0
9-+-+-wq-zp0
9+p+-+l+-0
9n+-+-+P+0
9+-zP-vlN+-0
9PzP-sNP+-zP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy
19. …Lh7?!
Mit der Idee …Dg6. Hier wurde ich dann schon nervös, nachdem meine Zeit auf kaum mehr als 10
Minuten schrumpfte und ich registrierte, dass 19. …Tc8 20.De5 Sxc3 21.Dxf5! nicht funktionierte und
19. ...De6 mit der Idee …Dxa2 anscheinend nicht zum Gewinn führte wegen 20.Se5 – Weiß scheint
mittels 21.Dxf7+ den Damentausch erzwingen zu können. Und nun kommen wieder die Rechner ins

Spiel: ich ärgerte mich hinterher, als ich die Position ins Handy eingab, und es in Sekundenschnelle
den Gewinn ausspuckte: doch 19. …De6! 20.Se5
Analysediagramm:

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-wQ-+pzp-0
9-+-+q+-zp0
9+p+-sNl+-0
9n+-+-+P+0
9+-zP-vl-+-0
9PzP-sNP+-zP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy
20....Lg6!! so schlicht! Deckt f7 und verhindert Damentausch. Weiß steht der Drohung …De6-a2-b2
matt machtlos gegenüber!

Zu was so `ne schnelle Remispartie alles gut ist! Alexander Graf war mit einer schnellen friedlichen Einigung einverstanden.
Auch ich bin langsam im gesetzteren Lebensalter… so nutzte ich die Chance, ein Rad auszuleihen und vor allem durch die
grünen Lungen zu treten, die Leipzigs Innenstadt auf der Westseite durchziehen. Hier der idyllische Johannapark, im
Hintergrund erkennt man die ungefähr gleich hohen Wahrzeichen, das Rathaus und das MDR-Hochhaus.

20.Se5
Gott sei Dank habe ich hierauf den Gewinn schon kommen sehen. Die nächsten Züge konnte ich flott
spielen, als er einige Züge später aufgab besaß ich wieder mehr Zeit als nach meinem 20. Zug!
Schwieriger wäre es nach 20.Sd4! geworden. Ich wollte 20. ...Lxd4 21.cxd4 Dxd4 22.Sc4! (einziger!)
22. …De4 spielen mit Doppeldrohungen auf c2 und h1, hielt 23.Sa3 für erzwungen, wonach ich
mittels …Dxh1 das Material zurückgewinnen würde. Doch die Engine bleibt mit 23.Sd6! kaltschnäuzig
und sieht Weiß im klaren Vorteil. Stimmt, es wäre auch ziemlich kleingeistig gewesen, den Riesen,
Le3, auf d4 abzutauschen. Selbige Rechner sehen Schwarz immer noch im Vorteil, nur sollte er 20.
…b4! mit andauerndem Angriff spielen. Ob ich das gefunden hätte?
20. ...Dxe5!
Schwarz kann sogar die Damen tauschen!
21.Dxe5 Txe5 22.Lg2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+-+pzpl0
9-+-+-+-zp0
9+p+-tr-+-0
9n+-+-+P+0
9+-zP-vl-+-0
9PzP-sNP+LzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy
22. …Tc5! Mit der furchtbaren Drohung …b4! Als alter Anhänger des Läuferpaars war ich freilich stolz
auf meine beiden „Elefanten“, man beachte auch den versteckten auf h7!
23.Tdf1 Die Einschaltung von 23.a3 a5! 24.Tdf1 b4 ändert auch nichts.
23. ...b4! 24.Tf3 Das Matt ist nicht zu verhindern: 24.Kd1 bxc3 25.bxc3 Txc3 nebst …Sb2+.
24. …bxc3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+-+pzpl0
9-+-+-+-zp0
9+-tr-+-+-0
9n+-+-+P+0
9+-zp-vlR+-0
9PzP-sNP+LzP0
9+-mK-+-+R0
xiiiiiiiiy
(25.Txe3 cxb2+ 26.Kd1 Tc1 matt) Weiß gibt auf 0–1

Es heißt schon wieder scheiden. Matthias und Ole auf gepackten Koffern vor unserer „Bürgervilla“ am Dorotheenplatz.. Wir
residierten im zweiten Stock auf der Frontseite.

Ein letzter Kaffee im Freien kurz vor der Heimfahrt. Das Schachbrett darf natürlich nicht fehlen!

Aufzugfahrt bei Berg- und Tal
(von Ole Wartlick)
Der Schachamateur erlebt ein Schach-Open gewöhnlich als emotionale Berg- und Talfahrt:
Auf einen Sieg folgt eine Runde später die Niederlage und umgekehrt. Auch innerhalb einer
Partie wechseln sich Patzerzüge und meisterlich anmutende Kombinationen regelmäßig auf
beiden Seiten des Brettes ab. Oft wird die Partie nach dem Motto entschieden „wer den
letzten Fehler macht verliert“.
So erging es auch mir in Leipzig. Nach einem flotten Beginn mit zwei schnellen Siegen in
Runde 1 und 3, dazwischen einer eingeplanten Niederlage gegen Frank, sowie einem
ausgekämpften Remis gegen einen erfahrenen Spieler in der vierten Runde standen 2,5 aus
4 zu Buche.

Wartlick – Zeller: auf der Zugfahrt hatten wir uns im Bordrestaurant noch auf diverse 1.e4 e5- Sachen vorbereitet. Wir
wollten ja alle …e5 spielen, das einzige, was uns repertoiremäßig gemein ist. Und prompt, in Runde Zwo, wurden wir
gegeneinander gelost. Und gingen zusammen hinterher zum Inder, um die Partie zu analysieren… (FZ)

In Runde 5 musste ich gegen einen jungen Spieler antreten, der eine niedrigere
Wertungszahl als ich aufwies. Bei einem Sieg wäre ich in die erweiterte Spitzengruppe der
vorderen 10 Bretter gerutscht. Die Partie begann zunächst vielversprechend. Die Eröffnung
mit den weißen Steinen ergab Druckspiel und Raumvorteil. Um den 10. Zug verzichtete ich
auf einen Bauerngewinn, vordergründig um meine schöne Initiative zu behalten. Meine
hintergründige Überlegung war, wenn der Gegner schon so frühzeitig einen Bauern einstellt,
dann wird er im späteren Verlauf der Partie sicherlich noch einmal fehlgreifen. Diese
Strategie hatte ja schon in den Gewinnpartien zu Beginn des Turniers bestens funktioniert.
Nur, der Fehler auf der anderen Seite kam dieses Mal nicht. Trotz Stellungsüberlegenheit
und ständigem Druck stand die schwarze Verteidigung. Um die Initiative dauerhaft aufrecht
zu halten, musste ich sogar um den 30. Zug herum einen Bauern geben. Vor der
Zeitkontrolle boten sich mir mehrere Möglichkeiten an, in ein remisliches Endspiel
abzuwickeln. Jedoch, ich wollte mehr! Um den 40. Zug opferte ich höchst spekulativ eine
Qualität und provozierte folgende Stellung, die ich in der Vorausberechnung zwar sah, aber
nicht genau einschätzen konnte:
Wartlick, O. - Kaase, J.
(5. Runde, Tisch 19) 05.03.2015
nach 31. …Td4-d3:

XIIIIIIIIY
9-+-tr-mk-+0
9zpp+-+P+-0
9-+p+P+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-zp-+0
9zPL+r+-+R0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Das vorgerückte weiße Freibauernpaar sieht zwar stark aus, doch der schwarze König
kontrolliert die Schlüsselfelder e7 und f8. Weiterhin hat Weiß auf der 3. Reihe Probleme: Ein
Turmtausch kommt nicht in Frage, da dann der schwarze König die beiden Freibauern
komplett blockiert und der verbleibende schwarze Turm den weißen Damenflügel abräumt.
Doch wenn der weiße Turm die 3. Reihe verlässt, hängt der Läufer. Was tun? Ist Weiß schon
verloren?
Ich hatte nur noch 20 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für den Rest der Partie. Die
(Schach)müdigkeit war schon zu spüren, nach dem mehrstündigen harten Kampf am
Vormittag ging es in dieser zweiten Partie am Tag in die achte Stunde Schach.
Nach zu kurzer (!) Analyse der Stellung spielte ich
32. Th8?
Der entscheidende Fehler! Frank meinte dazu lakonisch „Wo der Patzer ein Schach sieht …“
32. … Ke7
Und nun folgt mein Trick, so dachte ich:
33. Th7
und spekulierte auf den Fehler 46. … Txb3 47. f8D Kxf8 48. e7 Ke8 49. exd8D Kxd8 50.
Txb7 mit guten Remischancen, da der schwarze König abgeschnitten ist. Diese Variante
erweist sich als Wunschdenken. Mein Gegner spielte einfach

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-+0
9zpp+-mkP+R0
9-+p+P+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-zp-+0
9zPL+r+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
33. … Tf8!
und die Freibauern sind perfekt blockiert. Zudem hat der weiße Läufer kein sinnvolles Feld
mehr auf der Diagonalen a2 - e6. Dadurch wird der Be6 zur Beute des schwarzen Königs. Es
folgte noch 34. Lc2 Tg3 44. Kf2 Kxe6 und wenige Züge später gab ich auf.
In der Nachbetrachtung der Partie kamen wir auf die erste Diagrammstellung zurück. Und
hier ergab sich, dass ich den zweiten Zug vor dem Ersten gemacht hatte! Frank war
fasziniert von dieser Stellung, analysierte meisterlich, kombinierte die verschiedenen Motive
und fand, dass nach 32. Th7! die Stellung mindestens remis für Weiß ist:
Analysediagramm:

XIIIIIIIIY
9-+-tr-mk-+0
9zpp+-+P+R0
9-+p+P+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-zp-+0
9zPL+r+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Das Schlagen des weißen Läufers auf b3 verliert für Schwarz: 32. … Txb3 33. Th8+! Ke7 34.
Txd8 und der f-Bauer läuft zur Dame. Um dieses Manöver zu verhindern muss Schwarz den
Td3 auf der d-Linie belassen.
Auf 32. … b6 folgt beispielsweise 33. La4 b5 (33. … c5 34. Th8 Ke7 35. Te8 +- ) 34. Lc2
Td6 35. Lf5 und Schwarz befindet sich in einer Zugzwangsituation! Weiß hat konkrete Pläne,
wie den König ins Zentrum zu aktivieren oder den Turm über h4 und g4 nach g1 zu
überführen. Dies ist alles unangenehm für Schwarz, der in knapper Bedenkzeit die richtige
Verteidigung finden muss.
Auf 32. … Td2 gibt der Computer Varianten wie 33. Lc2! T2d6 34. Lf5 mit einer Bewertung
von mehr als +2 für Weiß!
Daher wickelt Schwarz wohl am besten wie folgt ab:
32. …Ke7 33. f8D Kxf8 34. e7 Ke8 35. exd8D Kxd8
Analysediagramm:

XIIIIIIIIY
9-+-mk-+-+0
9zpp+-+-+R0
9-+p+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-zp-+0
9zPL+r+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Weiß hat zwar eine Figur mehr, doch der Ba3 wird fallen und Bb4 wird gegen einen der
schwarzen Bauern getauscht. Danach könnte Weiß noch versuchen die restlichen
schwarzen Bauern einzusammeln und das Endspiel T+L vs. T zu gewinnen.
In der Praxis mit knapper Bedenkzeit ist ein Remis allerdings mehr als wahrscheinlich.
Schade um die verpasste Gelegenheit! In dieser Partie lagen Freud’ und Leid nur einen Zug
und ein Feld getrennt. Wäre ich doch nur etwas kleinwüchsiger geraten, dann hätte ich
möglicherweise den Turm nur bis h7 geschoben!
Es war übrigens mein junger Gegner, der mich am nächsten Tag auf mein Versehen
aufmerksam machte. Die gemeinsame Analyse mit Frank und Matthias fand erst im Zug auf
der Heimreise statt.
In Runde 6 hatte ich meine Nerven nicht in Griff und verlor völlig unnötig gegen einen
talentierten Jugendlichen. Abends verarbeitete ich meinen Frust in der Szenekneipe Pilot bei
exzellenten Königsberger Klopsen, zwei guten Gläsern Wein und der Bewunderung von
Franks gelungener Angriffspartie (siehe Bericht).
In Runde 7 ging es wieder aufwärts und vorwärts: Meine Figuren ziehen vom Start weg fast
ausschließlich nach vorne. In der gesamten Partie bewegt sich nur zweimal eine schwarze
Figur nach hinten. Beim zweiten Rückzug begibt sich die schwarze Dame auf ein Basisfeld,
von dem aus sie ein bekanntes Motiv startet.
Bergmann, T. - Wartlick, O.
(7. Runde, Tisch 30) 07.03.2015
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 d6 4. Sc3 e6 5. e4 g6 6. f3
Gegen das Sämisch-System spiele ich gerne.
6. … exd5 7. Sxd5
Dieser Zug brachte mich aus der Theorie. Dennoch war mir die Stellung angenehm. In
Benoni hat Schwarz häufig das Problem, dass die beiden Springer und der weißfeldrige
Läufer sich gegenseitig „auf die Füße treten“. Daher ist der Abtausch eines Springerpaares
erstrebenswert.
7. … Sxd5 8. Dxd5

Hier wurde die Absicht des Weißen klar: Druck auf den rückständigen Bauern d6. Ich
freundete mich bereits hier mit dem Gedanken an, diesen Bauern bei günstiger Gelegenheit
zu opfern.
8. … Lg7 9. Lg5 Da5 10. Ld2
Nun erfolgt der erste schwarze Rückzug. Der Computer gibt den Damenzug nach a6 an mit
guter Stellung für Schwarz. Ich dachte nur an die Felder b6 und c7 und entschied mich nach
kurzer Bedenkzeit für das zentralere c7:
10. … Dc7 11. Lc3 Lxc3 12. Bxc3
Mit dem Eröffnungsverlauf war ich hoch zufrieden. Weiß hat am Damenflügel dauerhaft eine
schwache Bauernstruktur und sein Königsflügel befindet sich noch komplett in der
Anfangsposition. Schwarz muss sich nun schnell entwickeln. Dies gelingt zunächst sogar mit
Tempogewinn.
12. … Le6 13. Dd2
Ich plante mit dem Manöver S
c6 - e5/a5 auf den Bauern c4 zu spielen. Doch der Störzug Dh6 behagte mir nicht, deshalb
brachte ich zuerst in den König in Sicherheit.
13. … 0-0 14. Td1

XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9zppwq-+p+p0
9-+-zpl+p+0
9+-zp-+-+-0
9-+P+P+-+0
9+-zP-+P+-0
9P+-wQ-+PzP0
9+-+RmKLsNR0
xiiiiiiiiy
Stellt die Gretchenfrage: Wie hast Du’s mit dem Bauer d6? Nach längerer Überlegung
entschied ich den Bauern zu behalten - zumindest noch in diesem Zug. In der Variante mit
Opfer des Bd6 sah ich nach der Folge 14. … Sc6 15. Dxd6 Da5 16. Dd2 Tad8 17. Dc2 Sd4
18. Db2 nicht recht weiter. Der Sd4 hat keine Felder. Auch nach 17. … Txd1 18. Kxd1 Td8
und 19. Ke1 oder c1 sah ich keine zwingende Fortsetzung für Schwarz. Das elektronische
Rechenmonster findet jedoch in Sekundenschnelle den vorteilsbringenden Springerzug. Auf
beide weißen Königszüge folgt 19. … Sb4 mit Gewinn für Schwarz:
Analysediagramm (nach 18. …Td8+)

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zpp+-+p+p0
9-+n+l+p+0
9wq-zp-+-+-0
9-+P+P+-+0
9+-zP-+P+-0
9P+Q+-+PzP0
9+-+K+LsNR0
xiiiiiiiiy
19. Ke1 Sb4!! 20. cxb4 (Db3 Sxa2 21. Se2 und Weiß ist völlig gefesselt) …Dxb4 21. Ke2
(Kf2 Td2) Lxc4 22. Ke3 Lxf1-+

19. Kc1 Sb4!! 20. cxb4 (Db2 Sxa2 21. Kc2 Da4 22. Db3 Td2 mit Damengewinn) …Da3 21.
Kb1 (Db2 Td1 wieder mit dem Motiv Damengewinn) Dxb4 22. Ka1/c1 De1 mit
Materialgewinn.
Lauter hübsche Varianten. Doch ich gräme mich aufgrund des Versäumnisses nicht - es kam
in der Partie noch schöner!
14. … Td8
Auf das Feld d8 wollte ich eigentlich den Turm von a8 stellen. Doch nach der Entscheidung
Bd6 zu halten, gab es keine sinnvolle Alternative.
15. f4

XIIIIIIIIY
9rsn-tr-+k+
9zppwq-+p+p0
9-+-zpl+p+0
9+-zp-+-+-0
9-+P+PzP-+0
9+-zP-+-+-0
9P+-wQ-+PzP0
9+-+RmKLsNR0
xiiiiiiiiy
Diesen Zug hatte ich zwar auf dem Schirm, bewertete ihn aber ohne genauere Berechnung
im Voraus als unkritisch für Schwarz. Weiß lockert seine Stellung und ist weiterhin
unterentwickelt. Dagegen muss es doch etwas geben!? Konkret mit der Situation konfrontiert
musste ich feststellen, dass es nicht so einfach ist. Auf den wünschenswerten
Entwicklungszug 15. … Sc6 rückt der f-Bauer gefährlich vor: 16. f5 Lc8 17. f6 mit der
Drohung Dh6 und matt! Oder 16. f5 gxf5 17. Dg5 Kh8 18. exf5 Ld7 und auch hier gerät der
schwarze König in ein Mattnetz. Weiß droht außerdem e5. Schwarz kann nicht schlagen, da
der Td8 nur einmal gedeckt ist. Ich dachte lange nach und sah hier den richtigen Moment
gekommen um Bd6 herzugeben. Da Weiß den Bauer auf e4 geschwächt hat, macht es Sinn
auf der e-Linie Druck auszuüben.
15. … Te8!
Dieser Zug wurde in der nachträglichen Analyse von meinen beiden Mitstreitern hoch gelobt.
16. Dxd6
Weiß greift zu. Nach einem anderen Zug spielt Schwarz beispielsweise Sc6 mit der Drohung
Sa5 x c4.
16. … Da5 17. Dd2 Sc6
Die weiße Stellung wackelt. Der König steht immer noch in der Mitte. Schwarz droht unter
anderem Lf5.
18. Ld3 Tad8

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9zpp+-+p+p0
9-+n+l+p+0
9wq-zp-+-+-0
9-+P+PzP-+0
9+-zPL+-+-0
9P+-wQ-+PzP0
9+-+RmK-sNR0
xiiiiiiiiy

Schwarz hat die Idealaufstellung erreicht. Es droht Lxc4.
19. Dc2
Nun griff ich im Überschwang leicht fehl. Sofortiges Sd4 wäre der angebrachte Zug
gewesen.
19. … Lg4?! 20. Sf3?
Hier verpasste Weiß die Gelegenheit durch 20. Td2 mit Unterbrechung der Fesselung auf
der Diagonalen a5-e1 zurück ins Spiel zu kommen. Dieser einfache und logische Zug ist ein
Computervorschlag, den wir auch bei der gemeinsamen Analyse übersahen. Das
menschliche Denken scheint sich hier voll und ganz auf den unterentwickelnden weißen
Königsflügel zu fixieren, dass andere Alternativen nicht bedacht werden.
20. … Sd4
Der Springer greift vernichtend ein. Weiß kann nur noch unter verschiedenen Übeln
auswählen.
21. Df2
Die Alternativen sind nicht viel besser: 21. Sxd4 Lxd1 22. Dxd1 (22. Kxd1 ändert nichts) cxd4
verliert die Qualität bei weiterhin schlechter Stellung. 21. Dc1 (oder Db2) Sxf3 22. gxf3 Lxf3
23. 0-0 Lxd1 verliert ebenfalls die Qualität.
21. … Dxc3 22. Kf1
Andere Züge helfen auch nicht. 22. Td2 Sxf3 23. gxf3 Txd3 24. fxg4 Txe4 25. Kd1 Txd2
26. Dxd2 Td4 mit Damengewinn oder 22. Dd2 Dxd2 23. Txd2 (Kxd2 Sxf3 24. gxf3 Lxf3 mit
Qualitätsgewinn) Lxf3 25. gxf3 Sxf3 mit großem Materialvorteil für Schwarz.
22. … Sxf3 23. gxf3 Txd3 24. Txd3 Dxd3 25. Kg2
Schwarz hat eine Figur mehr. Aufgrund des exponierten weißen Königs setzte ich mir in den
Kopf, diesen matt zu setzen:

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zpp+-+p+p0
9-+-+-+p+0
9+-zp-+-+-0
9-+P+PzPl+0
9+-+q+P+-0
9P+-+-wQKzP0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy
25. … Txe4!
Ein Doppelopfer, das nicht angenommen werden darf: 26. fxe4 Lh3 27. Kg1 Dd1 28. De1
Dxe1 matt oder 26. fxg4 Te2 mit Damengewinn.
26. Kg3 Lxf3 27. Tg1
In dieser Stellung suchte ich ein Matt - und fand es nicht. Während meiner vergeblichen
Suche entfuhr mir ein unkontrolliertes hörbares Schluchzen, das bei den Spielern um mein
Brett herum für kurze Erheiterung sorgte. Wie kann man nur in dieser eindeutigen
Gewinnstellung einen Klageton verkünden! Matthias, am Nachbarbrett einen harten
Königsinder ausfechtend, nahm die kleine Störung auch mit Humor und zeigte mir nach der
Partie das Matt: 27. … Txf4! Sehr ästhetisch. Auch der dritte Bauer wird unter Opfer
geschlagen. 28. Kxf4 De4 29. Kg5 Df5 30. Kh4 Dh5 31. Kg3 Dg4 matt.
27. … Te3 28. Kh4
Geht aus dem Abzugsschach.
28. … h6
Immer noch kein Matt in Sicht?! Der kleine Bauernzug nimmt sowohl dem weißen König als
auch dem Turm das Feld g5.
29. Tg3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zpp+-+p+-0
9-+-+-+pzp0
9+-zp-+-+-0
9-+P+-zP-mK0
9+-+qtrltR-0
9P+-+-wQ-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Der Turm belegt ein mögliches Fluchtweg des Königs. Nun startet die schwarze Dame ein
reizvolles Manöver. Ihr zweiter Rückzug bringt sie zurück auf ihr Ausgangsfeld. Von dort
fährt sie bequem auf der Rolltreppe nach oben, um den weißen König matt zu setzen.
29. … Dd8 30. Kh3 Dd7 31. Kh4 De7
Mein Gegner befand sich in hochgradiger Zeitnot und führte seine einzigen Züge wohl nur
deswegen aus, weil er pro Zug den Zeitaufschlag von 30 Sekunden erhielt.
32. Kh3 De6 33. Kh4 Df6 34. Kh3 Df5
Aufgabe.
Die Dame steigt nach 35. Kh4 mit einem Doppelschritt aus der Rolltreppe und setzt auf h5
matt.
Zum Thema Rolltreppe und Vorwärtsspiel von Schwarz zwei Internetlinks:
www.herderschach.de/Training/Online/tr38b2.htm
www.rochade-kuppenheim.de/25-jahre-ununterbrochen-an-der-spitze/
In den verbleibenden beiden Runden waren es meine Gegner, die den letzten Fehler
machten. In Runde 8 stand ich während der gesamten Partie deutlich überlegen, verpasste
allerdings irgendwann und irgendwo den Gewinn. Im Endspiel griff ich in aussichtsreicher
Stellung fehl und fand mich innerlich schon mit einem Remis durch Zugwiederholung ab.
Doch mein Gegner revanchierte sich postwendend mit einem Figureneinsteller. Danach war
der Gewinn sehr leicht. Die letzte Runde verlief nach einem typischen Muster in mehreren
meiner Partien. Aus der Eröffnung erhielt ich Initiative und Druck, konnte aber im weiteren
Verlauf keine zwingenden Gewinnfortsetzung finden. Die Partie entglitt mir dann im späten
Mittelspiel. Glücklicherweise hatte mein Gegner zu viel Bedenkzeit verbraucht und wickelte
in großer Zeitnot trotz Gewinnstellung in ein Remis durch Dauerschach ab.
Nach der Schwächephase mit der Doppelnull in der Mitte des Turniers konnte ich mich also
wieder fangen und aus den letzten drei Runden 2,5 Punkte erzielen. Damit belegte ich
letztendlich mit 5 Punkten aus 9 Partien in der Endtabelle Platz 35, was in etwa dem
Startranglistenplatz und auch meinem Leistungsvermögen entspricht.

