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Nach den Niederlagen in den ersten beiden Runden und dem daraus resultierenden Fall bis ans 

Tabellenende war für die 3. Runde kaum eine Wende zum Besseren zu erwarten, denn wir hatten in 

Neuruppin gegen die spielstarke TSG mit ihren ungarischen Spitzenspielern anzutreten.  

Wir kennen die Neuruppiner gut, haben in der Vergangenheit schon oft gegen sie gespielt, allerdings 

mit abnehmendem Erfolg. Vor zwei Jahren haben wir mit riesigem Glück noch ein Unentschieden 

erreicht, im Vorjahr haben sie uns dann deutlich mit 6 : 2 abgefertigt. 

 

Wir konnten also in Neuruppin nur versuchen, so gut wie möglich gegenzuhalten. Ein Unentschieden 

und damit ein Mannschaftspunkt wäre schon als Erfolg angesehen worden. Etwas Glück natürlich 

vorausgesetzt ! 

 

Etwas Glück hatten wir dann auch wirklich, denn am Ende war es sogar ein Sieg. 

 

TSG Neuruppin    -   Empor Potsdam     3,5   :   4,5 
 

Beide Mannschaften traten in der gleichen Aufstellung an wie in der Vorrunde – Neuruppin ohne 

ihren Ungarn vom Brett 1, wir ohne H.-J. Grottke. Nach der Anreise bei strömendem Regen begann 

um 10:00 das Spiel. 

 

Das erste Remis dann wieder von mir am Brett 7. Ich bekam mit Weiß eine Variante des sizilianischen 

Drachens aufs Brett, die ich gut zu kennen glaubte. Das Dumme war nur, dass die Gegnerin die 

Variante offenbar noch deutlich besser kannte. So wurden die ersten 15 Züge relativ schnell gespielt, 

ehe das beiderseitige große Nachdenken einsetzte und ich merkte, dass ich gegen das interessante  

17. … Db6 keine richtige Idee hatte. Also Remisangebot – die Gegnerin nahm an. 

 

Dann der Verlust am Brett 4, den ich zunächst gar nicht mitbekommen hatte. Ich hatte zwar gesehen, 

dass H. Wuttke mit Schwarz etwas schlechter stand – aber er hat dann wohl eine Figur eingestellt. 

 

Der Ausgleich fiel am Brett 1. Es war schon beeindruckend, wie sicher A. Penzold den Ungarn, der 

immerhin über Elo 2400 schwer ist, am Brett zusammenschob. In der Schlussstellung, in der beide 

Seiten neben einer Reihe Bauern noch über das Läuferpaar verfügten, waren die gegnerischen Läufer 

dermaßen zur Untätigkeit verurteilt, dass die gegnerischen Bauern einfach abgeräumt werden konnten. 

 

Der Zwischenstand 1,5 : 1,5 bestand einige Zeit, und es entstand eine interessante Situation: 

 

Am Brett 8 hatte R. Puhlmann eine Qualität mehr, langfristig war hier ein Sieg zu erwarten. Am Brett 

6 hatte V. Bachmann Remis abgelehnt, aber nach Sieg sah es nicht aus.  Um ein 4:4 zu erreichen , 

mussten noch Remis an zwei weiteren Bretter erreicht werden.  

 Unklar, aber eher schlechter die Lage von C. Hein am Brett 3 gegen R. Schöne 

 Nachteilig, aber noch nicht verloren die Stellung von M. Schulz mit Schwarz am Brett 2 

 Ausgeglichen, aber nicht ungefährlich das Doppelturmendspiel von R. Trenner mit Weiß am 

Brett 5 

 

Dramatik dann am Brett von R. Trenner. Folgende Stellung bei beiderseitig knapper Zeit: 

 

 Weiß:  Kg3, Td3, Ta7, Sd7, Bf3, h4 

 Schwarz: Kh8, Td8, Tf7, Lh5, Bg7, h6 

 

 

Weiß am Zug kann wegen der Mattdrohung Sf6! spielen, sieht es aber nicht. Aber der Gegner sieht es 

auch nicht und lässt dieses Motiv auch im nächsten Zug zu – und diesmal sieht es R. Trenner. Der 

Gegner stellt vor Überraschung gleich einen Turm ein und gibt sofort auf. 



Jetzt wird plötzlich klar, dass wir das Spiel sogar gewinnen können. Wir haben 2,5 Punkte und am 

Brett 8 stehen wir auf Gewinn. Brett 6 bringt mindestens ein Remis. Brett 2 geht weg – also brauchen 

wir zum Sieg ein Remis am Brett 3. 

 

Genau diese Einschätzung führte nun dazu, dass R. Schöne am Brett 3 mit Krawall auf Sieg spielte – 

und dabei begann, die eigene Stellung zu überziehen. Mannschaftstaktisch war das sicherlich richtig, 

aber es war bald klar, dass die Stellung gekippt war und unser C. Hein auf Sieg stand. 

 

Am Brett 6 brauchte V. Bachmann nun nicht mehr riskant auf Sieg zu spielen und konnte mit 

Zugwiederholung erst mal Zeit gewinnen. Aber er bekam die veränderte Situation nicht mit. Es war 

mir als Mannschaftsleiter auch nicht möglich, Einfluss zu nehmen. Und so suchte V. Bachmann auch 

weiterhin eine Siegvariante und vergaß dabei die Zeit – bis er diese überschritt und die Partei verloren 

war. 

 

Zum Glück stand inzwischen C. Hein so gut, dass er seinen Vorteil sicher zum Sieg führen konnte.  

Zwar war Brett 2 inzwischen verloren gegangen, aber es stand 3,5 : 3,5 – und da war ja noch Brett 8. 

R. Puhlmann musste zwar noch aufmerksam und genau spielen, um seine Mehrqualität zu nutzen, aber 

er konnte in ein klar gewonnenes Bauernendspiel überleiten. 

 

Dieser Sieg war zwar etwas glücklich, aber nicht unbedingt unverdient. Er bringt uns erst mal weg 

vom Tabellenende, aber der Kampf gegen den Abstieg geht weiter.  

 

 

Euer Mannschaftsleiter 

 

 

 

 

 

 


