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Natürlich wussten wir, dass in der ersten Runde des Jahres 2016 bei König Tegel 2 nur mit 
außergewöhnlicher Leistung und entsprechender Portion Glück etwas zu holen war. Sie sind einfach 
besser besetzt als wir. 
In den vergangenen Jahren haben wir gegen diese spielstarke Truppe regelmäßig verloren. Nur in der 
Saison 2011/2012 gab es mal ein 4:4-Unentschieden, ansonsten war das Ergebnis immer mehr oder 
weniger negativ. 
 
Und so war es auch in diesem Jahr wieder ein zu erwartendes Resultat: 
 

König Tegel II    -   Empor Potsdam     4,5   :   3,5 
 
Trotzdem, völlig chancenlos waren wir nicht. So ganz sicher war der Sieg der gastgebender Tegeler 
Mannschaft nicht ! 
 
Es begann, wieder einmal, mit einem Remis von mir am Brett 7, an dem die beiden Mannschaftsleiter 
aufeinander trafen. Schon nach wenigen Zügen musste ich überlegen, wie ich diese Variante der 
aufgeschobenen Steinitz-Verteidigung zu behandeln hatte. Der Gegner spielte dagegen sehr schnell, 
und mir war bald klar, dass er diese Variante genau kannte. Wie er mir später bei der gemeinsamen 
Analyse sagte, hatte er am Vortag bei der Vorbereitung genau diese Varianten auf dem Brett gehabt 
und präsentierte mir mögliche Abspiele, dass ich nur staunen konnte. Jedenfalls hatte ich schon bald 
Zeitnot und beging mit 11. Dd3 einen Fehler, wonach es schon kritisch wurde. Zum Glück war  
13. … b:a4 wohl auch nicht genau und ließ mich aufatmen. Die Stellung war wieder in Ordnung, aber 
nach dem überstandenen Schreck und in ernster Zeitnot war mir nicht danach, etwa noch zu zocken. 
 
Am Nebenbrett konnte ich nun sehen, wie R. Puhlmann mit Schwarz wieder seine französische 
Rubinsteinvariante spielte. Diese Variante hatte ich gegen ihn im Blitzschach schon oft auf dem Brett, 
meistens ohne nennenswerten Vorteil. Umso beeindruckter war ich, mit welchem eigentlich einfachem 
und logischem Aufbau der Gegner mit Weiß Vorteil anstrebte: 
 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 d:e4 4. S:e4 Sd7 5. Sf3 Sgf6 6. Ld3 S:e4 7. L:e4 Sf6 8. Lg5 Le7 9. 
L:f6 L:f6 10. Dd3 h6 11. 0-0-0 0-0 12. h4 mit der Drohung, noch g4 folgen zu lassen. 

 
Der Gegenstoß 12. … c5 ist sicher richtig, trotzdem fand R. Puhlmann in der Folge dagegen kein 
wirkungsvolles Gegenmittel und geriet immer mehr unter Druck. 
 
An allen anderen Brettern war die Situation zunächst von außen schwer einzuschätzen. Klarer Vorteil 
oder Nachteil war nicht ersichtlich. 
 
Die erste entschiedene Partei dann am Brett 5. Hier hatte R. Trenner mit Weiß wieder einen seiner 
unkonventionellen Aufbauten jenseits aller gängigen Therorievorgaben gewählt. Es schien jedoch, 
dass seine Figuren nicht richtig harmonisch standen. Das veranlasste den Gegner, auf g3 ein 
Figurenopfer auf Verdacht zu bringen, was sicher nicht korrekt war und vom Computer widerlegt 
wird. Es ist aber schwer, in einer praktischen Partie eine präzise Verteidigung zu führen. Wir haben 
zwar schon oft erlebt, dass R. Trenner schwierige Stellungen erfindungsreich verteidigt, aber diesmal 
streute er einen groben Patzer ein, wonach die Partie sofort weg war.  
 
Verloren ging auch die Partie am Brett 6, auch hier eine französische Vertiedigung: 
 
 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. e5 Sfd7 5. f4 c5 6. Sgf3 ?! Sc6 7. Sb3 
 
Die Frage ist jetzt, wie das Durchziehen 7. … c4 ?! zu bewerten ist. Auf jeden Fall entsteht eine 
komplizierte Stellung, in der Schwarz u. U. gewaltsam das Zentrum sprengen muss. In der Partie fuhr 



sich Schwarz am Damenflügel fest, der Lc8 blieb völlig außer Spiel. Weiß hingegen verlegte nach und 
nach seine Figuren auf den Königsflügel und konnte dort erfolgreich gegen den schwarzen König 
vorgehen.  
 
Zwischenzeitlich hatte M. Schulz am Brett 2 in ausgeglichener Stellung Remis angeboten – doch der 
Gegner hatte abgelehnt. Nicht ganz nachvollziehbar – meinten zumindest seine Tegeler 
Mannschaftskameraden. 
 
Der erste Punkt für uns kam am Brett 3. Zunächst schien es, als ob C. Hein mit Vorteil aus der 
Eröffnung herausgekommen wäre. Aber daran kamen immer mehr Zweifel, als Gefahren über die 
offene h-Line auftauchten. Beim Versuch des Gegners, den Angriff zu starten, muss aber ein groben 
Versehen vorgekommen sein – zumindest deutete sein heftiges Kopfschütteln deutlich darauf hin. 
Kurz danach war die Partie dann auch zu Ende. 
 
Mit diesem Sieg bestand plötzlich die Hoffnung, den Wettkampf doch nicht zu verlieren, denn an den 
verbliebenen drei Brettern war folgende Situation entstanden: 
 

• Am Brett 1 hatte A. Penzold mit Weiß zwar anfangs die Eröffnung schlecht gespielt, dann 
nach und nach die Stellung verstärkt und nach einem Qualitätsopfer zwei starke 
Zentrumsbauern erhalten. Vor allem die eigene Dame begann, dem in der Mitte stehenden 
gegnerischen König gefährlich zu werden. 

• Nachdem am Brett 2 das Remis abgelehnt worden war, konnte M. Schulz alle Drohungen 
gegen den eigenen König neutralisieren und hatte dank seines Freibauern auf der a-Line 
Vorteil. Als es gelang, die Damen zu tauschen, musste der gegnerische Springer den 
entfernten a-Bauern aufhalten, so dass auf der anderen Seite des Brettes mit Hilfe des eigenen 
Springers die gegnerischen Bauern abgeräumt werden konnten. M. Schulz stand auf Gewinn. 

• Alles hing jetzt davon ab, ob am Brett 4 H. Wuttke mit Schwarz standhalten würde. Der 
Gegner hatte in der Eröffnung einen Bauern geopfert: 

 
1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 Sbd7 4. Sf3 e5 5. Lc4 Le7 6. g4 ?! 
 
Derartige Opfer des g-Bauern für Initiative findet man in letzter Zeit hin und wieder auch in 
Großmeisterpartien. 
H. Wuttke nahm das Opfer an und versuchte danach, durch Umgruppierungen die Stellung zu 
stabilisieren. Er stand zwar ständig unter Druck und hatte Raummangel, aber wir waren 
eigentlich ganz optimistisch. Selbst als er eine Qualität hergab, um einen zweiten Mehrbauern 
zu halten, sah es noch nicht so schlecht aus.  

 
Aber dann verlor H. Wuttke in Zeitnot die Übersicht, tauschte Dame und Springer, wonach die weißen 
Türme die Schwächen am Damenflügel ungehindert angreifen konnten. Danach war die Partie nicht 
mehr zu halten. 
 
Zwar konnten wir noch einen großartigen Mattangriff von A. Penzold bestaunen und am Ende noch 
M. Schulz zum Sieg gratulieren, aber die Begegnung mit König Tegel II war verloren, und die Punkte 
waren in Berlin geblieben. 
 
Nach dieser Niederlage sind wir in der Tabelle auf Platz 7 abgerutscht. Die TSG Neuruppin ist durch 
einen hohen 6,5:1,5-Sieg an uns vorbeigezogen. 
 
Wir sind damit wieder voll im Abstiegskampf drin und haben als nächsten Gegner den Spitzenreiter 
SF Berlin II zu Gast – und das macht die Sache keineswegs leichter ! 
 
 
Euer Mannschaftsleiter 
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