EMPOR–REPORT 1/2019
Es läuft gut für uns in dieser Saison !
Unser Ziel zu Saisonbeginn, möglichst schnell Punkte zu sammeln, um Abstand zum Tabellenende zu
bekommen und damit keine Abstiegsgefahr aufkommen zu lassen, ist überholt. Nachdem wir zu
Jahresbeginn in der 5. Runde auch noch die gewiss nicht schwache Mannschaft von Weiße Dame
Berlin schlagen konnten, sind wir sogar bis auf Tabellenplatz 3 vorgestoßen, nur ein
Mannschaftspunkt Rückstand zur Tabellenspitze, wo sich SF Berlin III und Kreuzberg befinden.
Dass unser Mannschaftsleiter nun zur 6. Runde schon mal im Trikot eines Tabellenführers (wenn auch
eines Tabellenführers im Fußball) antrat, ist zwar reichlich optimistisch, zeigt aber schon mal an, in
welche Richtung wir in der Tabelle mal vorsichtig schielen können.

Bild 1: Vorn unser Mannschaftsleiter im Borussia-Dortmund-Trikot

In der 6. Runde hatten wir die Mannschaft von König Tegel II zu Gast bei uns. Diese Mannschaft ist
gut besetzt, wir haben in der Oberliga schon oft gegen sie gespielt – meistens verloren.
Aktuell sind beide Mannschaften etwa gleichwertig einzuschätzen. Bei uns fehlte V. Bachmann,
dadurch kam unser Vereinsvorsitzender R. Puhlmann zu seinem ersten Oberligaeinsatz in dieser
Saison.
Auch die Gegner kamen nicht in der allerstärksten Besetzung, aber sie haben viele gute Ersatzspieler
und spielen sowieso immer in unterschiedlicher Besetzung. In den letzten Jahren waren die Spieler
von Tegel immer in den oberen Regionen der Tabelle zu finden, in dieser Saison läuft es bei ihnen
bisher eher durchschnittlich.
Pünktlich um 11 Uhr gab der Schiedsrichter die Bretter frei.

Bild 2: Spielbeginn, noch wird am Brett 8 gelacht

Der Spielverlauf nun wieder in chronologischer Zeitfolge:
11:30 Uhr:

An den Brettern 2 und 7 wurden lang ausanalysierte Theorievarianten runtergespielt,
ganz anders am Brett 5 von R. Trenner eher nach dem Motto „Eröffnungstheorie –
was ist das ?“.
Bereits etwas gedrückt die Stellung von R. Puhlmann mit Weiß am Brett 8.
Noch nicht viel los an den anderen Brettern.

11:40 Uhr:

Remis an Brett 8
Überraschendes Remisangebot des Gegners, der mit Schwarz mindestens Ausgleich
hatte, sich aber wohl gesundheitlich nicht ganz fit fühlte. Natürlich nahm R. Puhlmann
an.

12:00 Uhr:

Weiterhin an den meisten Brettern noch nicht viel los.
Am Brett 4 war L:c4 offenbar für den Gegner überraschend, er nahm jetzt eine längere
Bedenkzeit.

12:15 Uhr:

Remis an Brett 3
Auch dieses Remis, was St. Hansch mit Schwarz angeboten hatte, denn der Gegner
stand leicht besser, kam überraschend.

12:20 Uhr:

Remis an Brett 6
Auch hier war die Eröffnung nicht optimal verlaufen, irgendwie brachte H. Wuttke
den Vorstoß d4 zum falschen Zeitpunkt und musste schon aufpassen, um nicht in
Nachteil zu kommen.

Drei relativ schnelle Punkteteilungen, zwei mit Weiß, eine mit Schwarz – wir mussten mit dem
Zwischenstand 1,5 : 1,5 zufrieden sein.
13:00 Uhr:

Die Situation inzwischen folgende:
Brett 1:
A. Penzold mit Schwarz hat Ausgleich
Brett 2:
K. Hansch hat eine sehr komplizierte Stellung, vielleicht etwas besser
für ihn, aber von außen schwer zu beurteilen

Brett 4:
Brett 5:
Brett 7:

nicht einfach für R. Schöne, vielleicht schon nachteilig. Es droht
bereits der Verlust eines Bauern
offene Stellung, in der R. Trenner bereits leichten Vorteil zu haben
scheint.
nach wie vor geschlossene Stellung mit positionellen Manövern.

13:30 Uhr:

Am Brett 2 wird es jetzt richtig wild. Nach 22. f5 e5 muss K Hansch bereits ein
Qualitätsopfer bringen, was aber auch aussichtsreich aussieht, zumal der Gegner
bereits starke Zeitnot hat.
Auch an den Brettern 1 und 4 haben die Gegner Zeitnot.
Am Brett 4 ist der Bauer wirklich verloren gegangen, aber die Partie befindet sich
noch im Remisbereich.
Am Brett 5 hat R. Trenner nun doch Vorteil.

14:00 Uhr:

Am Brett 1 bekommt A. Penzold ein Remisangebot. Er überlegt lange und lehnt dann
ab.

14:15 Uhr:

Überraschender Einschlag L:a2+ am Brett 1.
Folgende Stellung am Brett 1:
Weiß:
Kc1, Td1, Le3, Se2, Ba2, b2, c5, e4, g2, h4
Schwarz:
Ke7, Td8, Le6, Se5, Ba7, b7, c6, f6, g4, h5
Schwarz spielt 1. … Sd3+ 2. Kb2 L:a2+, es folgt 3. K:a2, Sb4+ 4. Kb3 T:d1
5. K:b4, und jetzt bringt Td1 nichts, da nach Sd4 wegen Sf5+ der Le3 indirekt
gedeckt ist.
Damit hat A. Penzold nun den Turm gegen zwei Leichtfiguren und steht schlechter.

14:30 Uhr:

Zu diesem Zeitpunkt kein Grund für großen Optimismus, denn:
 Am Brett 1 steht A. Penzold schlechter
 Am Brett 2 schlägt das Qualitätsopfer nicht durch, und K. Hansch muss
aufpassen, um nicht noch zu verlieren
 Nachteil auch am Brett 4, ein Bauer weniger im Endspiel, R. Schöne muss
ums Remis kämpfen
 Am Brett 7 hält die Stellung von H. Germann, mehr als ein Remis scheint
nicht drin zu sein.

14:45 Uhr:

Punkt am Brett 7
Beim Abtausch der Läufer verrechnet sich der Gegner, plötzlich ist eine Figur weg,
der Gegner gibt sofort auf.
Es sieht wieder gut aus für uns !

14:55 Uhr:

Gewinnstellung am Brett 5 nach 40. … Ke6, auch wenn R. Trenner genau rechnen
musste, dass er mit seinem Bauern schneller ist als die beiden gegnerischen
verbundenen Freibauern

15:00 Uhr:

Remis am Brett 4
Trotz Minusbauern hält R. Schöne die Partie

15:05 Uhr:

Punkt am Brett 5
Genau um einen Zug ist R. Trenner schneller, kann seinen Bauern zur Dame
umwandeln und damit die gegnerischen verbundenen Freibauern stoppen.
Wieder eine starke Leistung von R. Trenner, der eine starke Saison spielt und dessen
einzige Niederlage in Oberschöneweide nur wegen einer nicht richtig
funktionierenden Schachuhr zustande kam !

Damit hatten wir 4 Brettpunkte, ein halber Punkt wird noch gebraucht.
15:10 Uhr:

K. Hansch orientiert sich darauf, seinen Springer gegen den letzten gegnerischen
Bauern zu opfern. Dann hat er zwar einen Turm weniger, aber sein König ist näher an
den eigenen Freibauern, gegen die sich der Turm später opfern muss.

15:20 Uhr:

Es ist abzusehen, dass das Remis am Brett 2 sicher ist.
Weiß:
Schwarz:

Ke6, Bb3, Bc4
Kg6, Td8

Der schwarze König kann den Turm nicht mehr unterstützen. Zwar wird der Turm
noch einen Bauern erwischen, gegen den zweiten wird er sich opfern müssen.
Das sieht gut aus !
15:30 Uhr:

Remis am Brett 2
genau wie vorausgesehen ist es gekommen, am Ende waren nur noch zwei Könige da.
Damit ist auch der Ausgang am Brett 1 bedeutungslos. Auch hier konnten wir noch
ein Remis herausholen und gewinnen 5:3 ohne Niederlage einer Einzelpartie.

In der 6. Runde wieder ein Sieg !!
Und nun ?
Die beiden Mannschaften vor uns haben beide hoch gewonnen, bleiben also vor uns, wir sind
weiterhin auf Platz 3, gefolgt von Weiße Dame Berlin, die auch gewonnen haben und mit einem Punkt
hinter uns auf Platz 4 liegen.
Es ist schon jetzt ein großer Erfolg, dass wir überhaupt da vorn mitmischen.
In der nächsten Runde spielen wir gegen den Tabellenvorletzten und sollten diesen Platz 3 verteidigen
können.
Noch weiter nach vorn in der Tabelle ? Wohl kaum !
Denn vor uns ist die Favoritenmannschaft SC Kreuzberg, und die ist mit Internationalen Meistern und
FIDE-Meistern äußerst stark besetzt, alle über 2200 Elo-Punkte schwer. Die werden sich nicht mehr
überraschen lassen.
Wir sind in der glückliche Lage, nichts mehr zu müssen, aber vielleicht noch einiges zu können !
Machen wir `s !

Euer Ersatzspieler Nr. 3

