
E M P O R – R E P O R T   8 / 2 0 1 5 
 
In der 4. Runde und damit letzten Runde in diesem Jahr war die Berliner Mannschaft von Weiße 
Dame bei uns zu Gast.  
Auch gegen Weiße Dame haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach gespielt – unsere 
Mannschaften sind etwa gleich stark einzuschätzen. Im Vorjahr haben wir knapp verloren. Aber in 
diesem Jahr sind sie auch schlecht in die Saison gestartet und hängen auch im Tabellenkeller. Und 
darum war ein spannendes Spiel zu erwarten, denn der Verlierer dieser Begegnung würde total in den 
Abstiegsstrudel geraten, während der Gewinner den Anschluss an das Mittelfeld bekommen würde. 
 
Beide Mannschaften traten in der gewohnten Aufstellung an. Bemerkenswert, dass die Gäste bisher 
alle Spiele in Stammaufstellung gespielt haben, also bisher ohne einen Ersatzspieler. Bei uns spielte 
wieder R. Puhlmann für H.-J. Grottke. 
 
Es war der erwartet spannende Kampf, am Ende konnten wir mit etwas Glück, aber auch nicht ganz 
unverdient gewinnen. 
 

Empor Potsdam    -   Weiß Dame Berlin     4,5   :   3,5 
 
Es begann auch für uns mit einer dicken Überraschung, die uns schon vor dem Spiel R. Trenner 
bereitete. Er hatte Spielmaterial (Bretter und Figurensätze) besorgt, womit die gespielten Züge sofort 
vom Computer aufgezeichnet werden konnten – und das alles drahtlos. Eine Technik wie in der 
Bundesliga, von kleinen Startproblemen bei der Einstellung der Uhren mal abgesehen. Das müssen 
wir noch perfekter in den Griff bekommen. 
 
Um Fehlinterpretationen vorzubeugen – wir rechnen nicht mit einem Aufstieg. Schließlich spielen wir 
alle nicht so gut wie A. Penzold. 
 
Das erste Remis wurde am Brett 8 geschlossen, an dem R. Puhlmann mit Weiß eine völlig 
ausgeglichene Stellung auf dem Brett hatte. 
 
Remis auch am Brett 2, auch mit Weiß. Zwar hatte M. Schulz etwas Raumvorteil, aber die gegnerische 
Stellung war fest.  
 
Aber auch mit Schwarz kam ein Remis, und zwar am Brett 4 von H. Wuttke. Für ihn war es wichtig, 
nach den drei aufeinander folgenden Niederlagen in den ersten Runden die negative Serie zu stoppen 
und wieder zählbare Erfolge zu haben. 
 
Dann folgten drei entschiedene Partien. 
 
Am Brett 6 hatte V. Bachmann schon in der Eröffnung etwas Vorteil, weil er das Zentrum beherrschte 
und die gegnerischen Läufer passiv standen. Deutlich wurde der Vorteil, als der Tf3 aktiv wurde. Wie 
er den Angriff dann zu Ende geführt hat, habe ich leider nicht gesehen. 
 
Am Brett 5 hat sich der Gegner wohl irgendwie veropfert. Anfangs war es eine ungewöhnliche 
Stellung mit gegnerischem Raumvorteil, aber taktischen Gegenchancen – eben die typische Spielweise 
von R. Trenner. Als ich später wieder hinsah, hatte er schon einen Turm mehr auf dem Brett und 
führte gerade den Gegenschlag – der Rest war einfach. 
 
Die Partie am Brett 3 ging dagegen weg. Hier war C. Hein unter Druck geraten, von außen betrachtet 
schien die gegnerische Figurenkonzentration am Königsflügel bedrohlich. Wie es dann konkret zum 
Verlust kam, konnte ich wegen eigener Zeitnot schon nicht mehr verfolgen.  
 
So führten wir 3,5 : 2,5 bei zwei ausstehenden Partien mit folgenden Aussichten: 



• Am Brett 7 kämpfte ich ums Remis. Nachdem die Eröffnung ganz gut verlaufen war, geriet 
ich im Mittelspiel immer mehr unter Druck. So ab dem 35. Zug dachte ich schon mehrmals, 
dass meine Stellung zusammenbricht, aber irgendwie konnte ich mich gerade so halten. 

• Am Brett 1 hatte A. Penzold zwar einen Bauern mehr im Endspiel, aber ein Weg zum Gewinn 
war kaum zu finden. Wenn ich am Brett 7 verlieren würde, müsste er noch Gewinnversuche 
unternehmen. Zumindest das 4:4 war aber sicher. Wenn ich mich würde retten können, könnte 
er mit einem einfachen Remis  den Gesamtsieg sicher stellen. 

 
Genau so kam es dann auch. Ich konnte die Stellung halten, A. Penzold machte remis, wir hatten 
gewonnen. 
 
Schauen wir nun auf die Tabelle, finden wir uns zusammen mit der TSG Oberschöneweide in der 
Tabellenmitte wieder. Ganz hinten liegen Fürstenwalde und Weiße Dame, aber auch die eigentlich 
wesentlich stärker eingeschätzten Neuruppiner liegen hinter uns. Wir haben uns zunächst etwas Luft 
nach unten hin verschafft, aber im Januar stehen die schweren Spiele gegen König Tegel II und gegen 
SF Berlin II  an. 
 
Doch bis dahin ist noch Zeit. Wir freuen uns über den Sieg und können nun etwas entspannter in die 
kommenden Feiertage gehen. 
 
Ich wünsche allen schöne Weihnachtsfeiertage und viel Glück und Erfolg im Jahr 2016. Genießt die 
Zeit und erholt Euch gut ! 
 
 
Euer Mannschaftsleiter 
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