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Neue Saison, neues Spiellokal – nur eben leider eine Etage tiefer in der Landesliga. So richtig 
verständlich ist es immer noch nicht, dass wir mit diesem Potential an Spielern aus der Oberliga 
abgestiegen sind.

Einen Grund kenne ich – der bin ich selbst mit meiner katastrophal schlechten Leistung in der vorigen 
Saison. Und damit bin ich nun nur noch dritter Ersatzspieler und kann von den Spielen der 
1. Mannschaft als Zuschauer berichten.

Im Vergleich zur Vorsaison sind wir durch den Zugang von T. Hansch noch stärker geworden. Ziel 
kann deshalb nur der sofortige Wiederaufstieg sein.

Nun ist es Gesetz, dass bei zwei Mannschaften eines Vereins in einer Liga diese in der ersten Runde 
gegeneinander spielen. Damit kommt zum Saisonauftakt zwar noch keine allzu große Spannung auf, 
denn natürlich ist Empor 1 klarer Favorit, trotzdem hat die Begegnung mit der eigenen 2. Mannschaft 
einen gewissen Reiz, weil sich auch die Spieler der 2. Mannschaft im Verein beweisen wollen.

Bild 1: vor Spielbeginn, links vorn Neuzugang T. Hansch, dahinter im gestreiften Trikot der neue Mannschaftsleiter

Bei Empor 1 fehlte der starke C. Hein, dafür kam R. Puhlmann als Ersatzspieler zum Einsatz., die 
Zweite spielte in Stammaufstellung. Am Ende war es der  erwartet klare Favoritensieg, obwohl  an 
einigen Brettern interessante Partien gespielt wurden.

Empor Potsdam I    -   Empor Potsdam II    6,5   :   1,5

Schauen wir uns ein wenig die Chronologie des Spielverlaufs an:

10:00 Uhr
Nach der allgemeinen Begrüßung und einigen Hinweisen zum neuen Spiellokal gibt der Schiedsrichter
die Begegnung frei.



Bild 2: Spielbeginn an den Brettern 1 und 2

10:30 Uhr
An den Brettern 1, 2 und 8 sind erst wenige Züge gespielt, woran überlegen die Spieler so lange ?
V. Bachmann am Brett 4 mit Weiß bringt sofort mit e4 Schärfe ins Spiel, rochiert später lang.
Ungewöhnliches Manövrieren am Brett 5 in geschlossener Stellung, hier sind noch alle Steine auf dem
Brett.

10:45 Uhr
Plötzlich wird es lebhaft am Brett 2. Der Gegner ist voll entwickelt und greift mit Schwarz mit dem 
Vorstoß des h-Bauern bereits an, aber K. Hansch mit Weiß bereitet eine Auffangstellung vor und hält 
gegen.

12:00 Uhr
Nach 2 Stunden Spielzeit scheint (von außen betrachtet) die Lage von St. Hansch mit Schwarz 
kritisch, denn er steht in einer unangenehmen Fesselung in der e-Linie.
Am Brett 5 hat T. Hansch inzwischen einen Bauern mehr, vermutlich steht er bereits etwas besser. 
Auch am Brett 6 hat R. Trenner mit Weiß bereits Vorteil, sein Druck auf den gegnerischen 
Damenflügel nimmt zu.

12:15 Uhr
Abtauschaktion am Brett 3, St. Hansch geht daraus mit Qualitätsgewinn hervor – das sieht nach 
Gewinnstellung aus.

12:30 Uhr
Bauerngewinn am Brett 2, allerdings wird nach den Damentausch der weiße Turm von den 
gegnerischen Läufern über das Brett gejagt, der aber offenbar entwischen kann. Sieht auch gut aus !

13:00 Uhr
Punkt an Brett 7
Dieser erste Sieg kam etwas überraschend, denn H. Wuttke hatte zwar einen Mehrbauern, stand aber 
stark unter Druck. Ein fehlerhafter Abtausch der verbliebenen schwarzfeldrigen Läufer änderte die 
Lage innerhalb von 2 Zügen grundlegend, denn nun drohte der freie d-Bauer zu laufen, ohne dass dem
eigenen König noch Gefahr drohte. Der Gegner sah es und gab sofort auf.
Remis an Brett 2
Auch etwas überraschend, nach dem komplizierten Partieverlauf zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet.



13:15 Uhr
Punkt an Brett 6
Hier war schon längere Zeit abzusehen, dass R. Trenner den Sieg einfahren würde, denn sein Druck 
mit Dame und Türmen auf den gegnerischen Damenflügel hatte ständig zugenommen.

13:30 Uhr
Punkt an Brett 3
Zwischendurch wieder unübersichtliche Lage am Brett 3, an dem St. Hansch mit starkem Turm und 
Bauernmehrheit gegen zwei Figuren kämpfte. Spielbeeinflussend war der starke Freibauer auf der f-
Linie, bei dessen Bekämpfung der Gegner eine Gabel übersah, wonach ein Läufer verloren ging und 
der Gegner danach sofort aufgab.
Punkt an Brett 8
Eine starke Leistung von R. Puhlmann, der Zug um Zug seine Stellung verstärkte, wobei er noch ein 
schönes Qualitätsopfer brachte. Am Ende entschied der Druck auf den Sf6, der in einer nicht 
abschüttelbaren Fesselung stand. Als dieser nach dem Bauernvorstoß g5 verloren ging, erfolgte die 
Aufgabe.

13:45 Uhr
Spannung am Brett 1. Von außen nicht ganz klar, ob die Qualität verloren ging oder bewusst geopfert 
wurde – beiderseitige Zeitnot. Irgendwie entstand der Eindruck, dass sich A. Penzold den Parteiverlauf
hier etwas anders vorgestellt hatte.
Weiterhin klare Überlegenheit am Brett 4, an dem sich die riskante Spielweise von V. Bachmann 
auszahlte. Spätestens nach dem Vorstoß c5 gegen die gegnerische lange Rochade war der Vorteil klar.

14:00 Uhr
Zeitnotphase beendet, noch drei Partien offen

 A. Penzold hat zwar die Qualität weniger , dafür zwei Bauern mehr. Verlieren wird er nicht 
mehr, aber mehr ? Der Gegner kann die Qualität zurückgeben und in ein Turmendspiel 
einlenken, was remis sein sollte.

 Kurze Zugwiederholung am Brett 4, um die Zeitnotphase zu überstehen, nun kann V. 
Bachmann in Ruhe den endgültigen Gewinnweg suchen.

 T. Hansch am Brett 5 überlegt lange – ein Zeichen dafür, dass die Partei doch nicht nach 
seinen Vorstellungen gelaufen ist. Allerdings auch keine Verlustgefahr.

14:45 Uhr
Punkt am Brett 4
Geschafft – der Angriff schlägt durch, am Ende läuft es auf ein Matt in drei Zügen hinaus – der 
Gegner gibt vorher auf.
Remis am Brett 5
Nichts mehr zu machen, die zwischendurch gewinnverheißende Stellung ist irgendwann zum Remis 
verdorben worden – T. Hansch wird wissen, was falsch war.

nach 15:00 Uhr
Remis am Brett 1
Selbst ein A. Penzold kann solch ein Turmendspiel nicht gewinnen, das geht einfach nicht.

Klares Ergebnis, wir können zufrieden sein. Aber auch die Spieler der 2. Mannschaft haben gut 
gekämpft, sie werden ihre Punkte noch machen gegen Mannschaften, die etwas schwächer sind.

Schauen wir auf die Ergebnisse der 1. Runde der Landesliga, so gab es doch Überraschungen. Die 
Oranienburger, die mit uns aus der Oberliga abgestiegen sind und eigentlich als harter Konkurrent um 
den Aufstieg eingestuft wurden, verlieren überraschend gegen Lok RAW Cottbus II, und auch 
Fürstenwalde, gegen die wir uns in der Vergangenheit oft schwer getan haben, verliert.



Immerhin sind wir nun gewarnt, in der 2. Runde am 05.11.2017 die Cottbusser 2. Mannschaft nicht zu 
unterschätzen, obwohl wir auch dort klarer Favorit sind.

Euer Ersatzspieler Nr. 3
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