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Wer hätte gedacht, dass zum ersten Spiel 2017 der Greifswalder SV als Tabellenspitzenreiter zu uns 

kommt ? 

Aber die Greiswalder, die sich vor der Saison weiter verstärkt haben, spielen derzeit gut und haben 

einen Lauf. Es war klar, dass wir gegen diese Mannschaft nur mit einer überdurchschnittlichen 

Leistung bestehen würden können. Und dies, obwohl bei uns diesmal C. Hein fehlte.  

 

Eine Niederlage wäre also keine Überraschung gewesen, und es wurde auch keine Überraschung, 

sondern eine deutliche Niederlage: 

 

Empor Potsdam    -   Greifswalder SV     2,5   :   5,5 

 

Es begann mit einem Remis von R. Puhlmann mit Weiß am Brett 8 schon nach 6 Zügen. Der Gegner 

hatte Remis geboten, was angenommen wurde, weil sich R. Puhlmann in der entstandenen Stellung 

nach 1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 3. g3 Lb4 4. Db3 Sc6 5. Lg2 De5 6. Sd5 S:d5 schon nicht mehr wohl fühlte. 

 

Das nächste Remis bekam ich angeboten. Mit Schwarz hatte ich eine königsindische Variante auf dem 

Brett, die ich im Blitzschach immer gegen H.Wuttke verliere. Diesmal hatte ich möglichst schnell den 

Gegenstoß d5 gespielt, was eigentlich nicht geht, aber der Gegner setzte auch nicht optimal fort. In der 

Endstellung hatte ich leichten Vorteil, was ich auch gespürt habe, aber die nächsten Züge, die den 

leichten Vorteil festgehalten hätten, auch nicht gesehen habe. Also nahm ich das Remis an, auch noch 

unter dem Eindruck meiner Niederlagen in den letzten Runden und dem zuletzt katastrophal 

schlechten Spiel im Blitzschach beim Turnier des Babelsberger SV – also mehr oder weniger 

Schadensbegrenzung von mir. 

 

In der Zwischen war auch am Brett 3 in ausgeglichener Stellung, an dem St. Hansch Schwarz hatte, 

Remis geschlossen worden. Das geht in Ordnung. 

 

So stand es 1,5:1,5 bei folgender Situation: 

 ausgeglichene Stellungen an den Brettern 2 und 6 

 eher leichter Vorteil für uns an Brett1, an dem A. Penzold mit Schwarz spielte 

 unklare komplizierte Stellung am Brett 4 von R. Trenner am Brett 4, aber eher mit Tendenz 

zum Nachteil 

 gedrückte, aber noch verteidigungsfähige Stellung an Brett 5 von H. Wuttke mit Schwarz. 

Hier war aber der hohe Zeitverbrauch bedenklich. 

 

Die Hoffnungen auf Erfolg begannen zu schwinden, als K. Hansch in ausgeglichener Stellung einfach 

einen Bauern einstellte. Danach war klar, dass diese Partie kaum noch zu halten war, zumal der 

Gegner gut und konzentriert den Vorteil zu nutzen begann. 

 

Wo konnte nun als Gegengewicht ein eigener Sieg erzielt werden, außer am Brett 1 ? 

 

Die Chance ergab sich am Brett 6. Das Endspiel, in dem jede Seite noch beide Türme hatte, schien 

ausgeglichen, aber einige ungenaue Züge des Gegners führten plötzlich zur klaren Gewinnchance. 

Schauen wir uns diese Stellung an: 

 

 Weiß:  Kh2, Ta3, Tb2, Ba2, e3, f2, g2, h3 

 Schwarz: Kg8, Tc1, Tf5, Bc5, d5, f7, g6, h7 

 

Weiß spielt 34. g4, wo soll der angegriffene Turm hin ? 34. … Te5 erlaubt den Angriff beider 

weißer Türme auf f7, also 34. … Tf6. Jetzt jedoch taucht die Drohung g5 mit Matt auf der 

Grundlinie auf. 

 



V. Bachmann spielte 35. Ta8+ Kg7 36. f4 ?? Te6 37. g5 T:e3 38. Tbb8 Tc2+ und plötzlich 

war er selbst Matt. 

 

Dagegen hätte er selbst mit 36. g5 ! die Partie entscheiden können. Auf 36. … Tf5 folgt jetzt 

37. f4, jetzt geht 37. … f6 nicht wegen Tb7 matt, auf 37. … h6 geht 38. h4. Schwarz hat keine 

Chance, dem Matt zu entkommen. Genauso hoffnungslos ist 36. … Te6. 

 

Damit war klar, dass wir gegen Greifswald verlieren würden, es ging nun nur noch um die Höhe der 

Niederlage, und die wurde deutlich. 

 

 Am Brett 2 spielte der Gegner die Partie konzentriert zu Ende. 

 Am Brett 5 konnte der Gegner mit 23. h5 weiter Raum gewinnen, der Befreiungsversuch 25. 

b5 ?! brachte keinen Erfolg, und nach dem Damentausch wurde die gegnerische Überlegenheit 

immer deutlicher. 

 Am Brett 4 bekam der Gegner in komplizierter Stellung Vorteil am Königsflügel, den R. 

Trenner zwar noch in Grenzen halten konnte, aber im entstandenen Endspiel hatte der Gegner 

mit Dame und Springer gegen Dame und schwachem Läufer trotzdem Vorteil, den er letztlich 

auch zum Sieg führen konnte. 

 

So blieb für A. Penzold nur noch die Möglichkeit, den Ehrensieg zu erzielen, was er in einem präzise 

geführtem Läuferendspiel auch tat. Als beim Gegner der zweite Bauer verloren ging, gab er die 

nunmehr hoffnungslose Partie auf. 

 

Nach dieser Niederlage hängen wir nun mit nur 2 Mannschaftspunkten wieder voll hinten drin auf 

Platz 8.  

Um da wegzukommen, müssen wir unbedingt punkten. Gegen den nächsten Gegner, die TSG 

Oberschöneweide, ist das aber auch nicht gerade einfach ! 
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