Frauenpower sichert beiden
Mannschaften den Sieg
Zum Doppel-Heimspiel fanden sich 30 Schachfreunde in der
Turnhalle Markneukirchen ein, um die zweite Runde der
Mannschaftsmeisterschaften zu absolvieren. Wir waren stark
ersatzgeschwächt, fielen doch in der ersten Mannschaft gleich
zwei Spieler aus und auch in der Zweiten waren
krankheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen. So starteten beide
Mannschaften nur zu siebt und hatten das Handycap des frühen
Rückstandes zu schultern.

Es ist bei Auswärtsfahrten immer sehr unschön, wenn man nicht
spielen kann. Wir bitten die Schachfreunde Hörning (König
Plauen 5, Bezirksliga) und Schlegel (Chrimmitschau 2,
Bezirksklasse) auf diesem Wege nochmals um Entschuldigung.
Im Wettkampf spürte man wieder alte Markneukirchner
Schachspielmagie. Wenn es um 11:00 Uhr schlecht aussieht, ist
alles in bester Ordnung. Wer die Bretter in der zweiten
Mannschaft angesehen hat, hat keinen Pfifferling mehr auf uns
gegeben. Benno Klaus und Rolf Steinhaus standen schwer unter
Druck. Kai Neubert hatte in der Eröffnung einen veritablen
Bock geschossen, was sein junger Gegner konsequent aussnutzte.
Rüdiger Atze hatte sich im zwanzigsten Zug eine Gewinnstellung
erarbeitet.

Leider fand er nicht die richtige Fortsetzung 21. Tf6 oder 21.
Td3..
In einer Stellung, in der alles hing (s.o.), traf er leider
eine falsche Entscheidung und machte es in der Folge seinem
Gegner zu einfach. So stand es schnell 0:3 gegen uns.

Auch in der Ersten sah es nicht sehr gut aus. Falk Sandner
vergaß eine Gabel, die er schon gesehen hatte, und musste
aufgeben. Reinhard Atze spielte eine anrüchige Variante, auf
die sich sein Gegner ausgerechnet am Vortag noch vorbereitet
hatte. Zwar konnte Michael Straube seinen jungen Gegner recht
schnell bezwingen aber die anderen Bretter sahen unklar aus.
Nun begann die Schachmagie zu wirken. Rolf konnte in ein
Endspiel entkommen, in dem sein Gegner zwar einen Turm gegen
seinen Springer hatte aber zusätzlich hatte Rolf noch starke
Freibauern, die die Partie dann entschieden. Frank Dreier
konnte mit einem Geistesblitz gerade so noch einen
Figurenverlust vermeiden. Im Doppelturmendspiel hatte er die
Initiative und setzte gekonnt einen Bauern durch, was seinen
Gegner zu Aufgabe bewegte. Plötzlich stand es nur noch 2:3 und
auch Bennos Partie hatte sich gedreht.
In der ersten Mannschaft überschlugen sich die Ereignisse.
Matthias Schubert gewann nach einem Fehler seines jugendlichen
Gegners. Steffen Pötzsch konnte seinen 12-Jährigen Gegner nach
einer interessanten Angriffspartie sogar Matt setzen. Kurz
darauf musste Reinhard die Waffen strecken und es stand 3:3.
Frank Weller konnte im Mittelspiel einen Bauern gewinnen und
führte diesen Vorteil zum Sieg, während Ute Sadewasser das zum
Mannschaftssieg wichtige Remis beisteuerte. 4,5:3,5 für
Markneukirchen 1, das ist gerade noch einmal gut gegangen.
Bezirksliga Chemnitz Staffel A – Spitzenreiter, Spitzenreiter,
hey, hey
Nachdem Benno die Initiative übernommen hatte, ließ er keine
Luft mehr an die Stellung. Systematisch engte er seinen Gegner
weiter ein, bis dieser die Bauernumwandlung oder
Materialverlust nicht mehr verhindern konnte und aufgab. Sein
Springer auf a1 sah zu traurig aus. Luisa Woywode spielte eine
ganz starke Partie. Nach der Eröffnung hatte sie großen
Vorteil, musste aber genau rechnen.

Luisa fand mit Sxe4 zwar den richtigen Schlüsselzug, setzte
dann aber falsch fort
Dann hatte ihr Gegner eine vorteilhafte Stellung. Sie
verteidigte sich aber zäh und gelangte in ein Endspiel, dass
sicher gewonnen für sie war. Da ich aber inzwischen sicher
war, mein Endspiel zu gewinnen, gab ich ihr die
Remiserlaubnis.

Die Endstellung 0,5:0,5 im Mannschaftssinne.
In meiner Partie hatte ich Glück, dass mein Gegner nur auf
Remis aus war.

22. Dc3 und Schwarz ist erledigt. Zum Glück wollte er mit 22.
Sf3 ins Remis abwickeln.
Nach dem Abtausch ins Bauernenspiel musste ich im 40. Zug die
einzige Gewinnfortaetzung finden.

40. .. Ke5! Ist das ein Bodycheck?
Danach waren es nur noch drei Züge und auch wir gewannen mit
4,5:3,5.
1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel C

