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Die erste Runde der neuen Saison führte uns gleich zur TSG Oberschöneweide, gegen die wir in der 
Vergangenheit schon oft gespielt haben. Die Resultate waren immer knapp, letztes Jahr hatten wir 
knapp gewonnen, diesmal sind wir leider mit einer Niederlage gestartet. Das Ergebnis sieht wieder 
knapp aus: 
 

TSG Oberschöneweide    -   Empor Potsdam     4,5   :   3,5 
 
Aber diesmal täuscht das Ergebnis über den wahren Spielverlauf, es war diesmal ein Sieg für 
Oberschöneweide, der durchaus deutlich höher hätte ausfallen können. 
 
Der Reihe nach: 
 
Am Brett 6 trafen die beiden Senioren R. Postler und H.-J. Grottke aufeinander, die auch persönlich 
befreundet sind. Alles andere als ein schnelles Remis wäre eine Überraschung gewesen. 
 
Auch am Brett 2 kam schon bald das Remisangebot, was M. Schulz in ausgeglichener Stellung 
annahm. Wir hatten damit mit Schwarz an zwei Brettern Remis erreicht, es stand 1 : 1 und wir konnten 
bis dahin zufrieden sein. 
 
Remis dann leider auch bei mir am Brett 7. Mit Weiß bekam ich eine Variante des sizilianischen 
Drachens auf Brett, den ich schon mehrfach mit Ph. Neerforth gespielt hatte. Ich glaubte, die 
Grundidee dieser Variante zu kennen, und so spielte ich mit 14. g4? und dem noch sinnloseren 16. 
Th2? scheinbar konsequent auf den Einschlag auf f6 hin, um dann Druck gegen den isolierten Bd6 zu 
bekommen – nur funktionierte das eben nicht. Dagegen hätte ich nach den ungenauen gegnerischen 
11. … a6 und 12. … Tc6 die Möglichkeit gehabt, mit einem anderen Plan spürbaren Vorteil zu 
bekommen.  
 
Und an den anderen Brettern ? 
 
Am Brett 8 hatte R. Puhlmann mit Schwarz eine grauenhafte Eröffnung gespielt. Der gegnerische Bd5 
machte auch optisch deutlich, wessen Figuren auf dem Brett dominierten. Die schwarze Stellung 
drohte schnell zusammen zu brechen – was sie auch tat. Es war klar, das hier nichts zu holen war. 
Ich habe selten gesehen, dass R. Puhlmann so deutlich zusammengeschoben wurde. 
 
Erfreulich dagegen die Entwicklung am 1. Brett. Mit Weiß nahm sich A. Penzold  schon nach 1. e4 e6 
2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Sc6 5. Sf3 Sge7 viel Zeit, ehe er den Sb1 über a3 nach c2 führte. Offenbar hatte 
er sich den Plan aber gut überlegt. Er gewann irgendwann die Qualität, und als ich wieder auf die 
Partie schaute, war der Sieg nur eine Frage der Zeit, den A. Penzold zwar langsam und mit wenig 
Restzeit auf der Uhr, aber sicher einfuhr. 
 
Die Entscheidung musste dann an den Brettern 3 bis 5 fallen, doch da schwanden die Hoffnungen 
immer mehr. 
Am besten sah es zunächst noch am Brett 5 aus, an dem R. Trenner mit Weiß vielleicht sogar leicht 
besser stand. Dagegen wuchsen die Sorgen um H. Wuttke am Brett 4, dessen Stellung schlechter 
wurde. 
Auch am Brett 3 sah es bedenklich aus, denn C. Hein hatte zwar einen Bauern mehr, aber die 
gegnerischen Figuren waren äußert aktiv und gut plaziert. Die Oberschöneweider im Nebenraum 
erklärten bereits den Gewinnweg. Der Gegner, in Zeitnot befindlich, suchte diesen Gewinnweg auch, 
und suchte so lange, bis er die Bedenkzeit überschritt – ein geschenkter Punkt, der uns plötzlich 
präsentiert wurde. 
Aber selbst dieser unerwartete Punkt half nicht mehr. Brett 4 ging verloren, und auch R. Trenner hatte 
seine Stellung inzwischen verdorben, nachdem er den schönen Zwischenzug Le6+ ausgelassen hatte 



und dafür sofort mit Tc7 eingestiegen war. Er spielte zwar noch bis über die Zeitkontrolle nach 40 
Zügen hinaus, aber es war hoffnungslos. Die Auftaktniederlage stand fest ! 
 
Insgesamt ging es in der Oberliga Nord/Ost in dieser 1. Runde überall knapp zu. Die Überraschung 
des Tages war aber sicherlich der Sieg der Greifswalder in Neuruppin, obwohl die Neuruppiner ihre 
ungarischen Spitzenspieler dabei hatten ! 
 
Wir dagegen stehen nach der ersten Runde unten drin in der Tabelle und wissen, dass die Saison nicht 
einfach wird. 
Unsere Fehler aus der 1. Runde werden wir ausgiebig am Trainingsabend analysieren können – genug 
zu analysieren gibt es ja ! 
 
 
Euer Mannschaftsleiter 
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