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Nach König Tegel II bekamen wir zu Beginn des Jahres 2016 mit dem SF Berlin II nun gleich die 
zweite Mannschaft aus der Tabellenspitze zu Gegner. Auch gegen diese starke Berliner Mannschaft 
wäre nur mit einer außergewöhnlichen Leistung und mit Glück etwas zu holen gewesen. 
 
Erschwerend kann für uns noch hinzu, dass der Spieltermin in den Brandenburger Schulferien lag und 
dadurch M. Schulz und V. Bachmann nicht zur Verfügung standen. Auch unser Nachwuchsspieler J.-
C. Tiarks war verhindert. Zwar haben wir noch H.-J. Grottke in Reserve, und als 8. Mann sprang T. 
Marwitz ein, aber wir waren von vornherein krasser Außenseiter, und ein Mannschaftspunkt wäre eine 
dicke Überraschung gewesen. 
 
Die erwartete Niederlage fiel am Ende noch relativ knapp aus: 
 

Empor Potsdam    -   SF Berlin II     3,5   :   4,5 
 
Die erste Partie ging am Brett 5 weg, an dem H.-J. Grottke mit Schwarz immer etwas unter Druck 
stand und wohl nie völligen Ausgleich hatte. Wie er dann aber konkret überspielt wurde, habe ich 
nicht gesehen. 
 
Es zeigte sich aber bald, dass an diesem Tag unsere Probleme vor allem an den weißen Brettern lagen: 
 

• Am Brett 2 hatte C. Hein eine geschlossene Stellung, die von außen gesehen gar nicht schlecht 
wirkte. Doch nach und nach ging die Koordination seiner Figuren verloren, besonders der 
verbliebene Springer wirkte deplaziert.  Als dem Gegner am Königsflügel der Durchbruch 
gelang, war klar, dass diese Partie nicht zu halten war. 

• Am Brett 4 sah die Stellung von R. Trenner anfangs auch ganz gut aus, zumindest hatte er 
Raumvorteil. Ich weiß nicht, wann und warum diese Partei kippte und dann relativ schnell 
verloren ging. 

• Am Brett 6 hatte ich eine komplizierte Variante der Skandinavischen Verteidigung auf dem 
Brett. Zwar konnte ich mich dunkel an Varianten erinnern, die uns früher mal U. Peschke 
gezeigt hatte, aber ich brauchte viel Zeit, um die Erinnerung aufzufrischen und die Varianten 
durchzurechnen und abzuschätzen. Ganz im Gegenteil zu meinem Gegner, der diese Varianten 
ausgezeichnet kannte und zunächst auch schnell herunterspielte.  
Ab dem 18. Zug fand ich dann nicht mehr den richtigen Plan und geriet nach und nach in 
deutlichen Nachteil, den der Computer bei der Analyse schon mit „-2,5“ bewertet.  
Aber auch der Gegner musste nun überlegen und verbrauchte viel Zeit und patzte dann bei 
beiderseitiger Zeitnot, wodurch ich wieder im Spiel war. 

• Nachteilig erschien zunächst auch die Stellung von T. Marwitz. In einer typischen 
königsindischen Verteidigung standen beide Könige etwas luftig. Der Gegner hatte aber den 
wichtigen Punkt e5 fest im Griff, und es sah ganz danach aus, dass der Gegner seine Figuren 
am Königsflügel konzentrieren kann. 
Irgendwie kam dem Gegner dann aber, wahrscheinlich in Zeitnot, eine Figur abhanden. 
Danach war der Sieg von T. Marwitz nur noch eine Frage der Zeit. 

 
Einzig am Brett 1 sah es wirklich gut aus. Unser A. Penzold ist derzeit in bestechender Form und 
konnte mit Schwarz seinen immerhin Elo2413-schweren Gegner klar überspielen. 
 
Als die Zeitkontrolle vorbei war, lagen wir mit 1:3 hinten. Niederlagen an den Brettern 2, 4 und 5, 
Sieg am Brett 1. Allerdings war klar, dass der Punkt am Brett 8 bald kommen würde – also 2 : 3 ! 
 
Doch es wieder Hoffnung aufgekommen, denn an den restlichen Brettern standen wir nicht schlecht. 
Zwar sah es überall nach Remis aus, aber eine weitere Niederlage drohte nicht, und wir konnten 
versuchen, noch an einem Brett zu gewinnen. 



• Am Brett 3 hatte H. Wuttke zwar zunächst einen Bauern weniger, aber die eigenen Figuren 
(Dame, Turm und Läufer) standen aktiv und die gegnerische Königsstellung war offen. 
Folgerichtig wurde ein Remisangebot abgelehnt und der Bauer auch wirklich 
zurückgewonnen. Den Gewinn schaffte H. Wuttke jedoch nicht mehr – die Partie endete 
unentschieden. 

• Am Brett 7 hatte R. Puhlmann diesmal seine französische Verteidigung besser gespielt, 
vielleicht war der weiße Aufbau auch nicht so effektiv. Der isolierte d-Bauer war zuverlässig 
blockiert, Weiß hatte keine Angriffsmöglichkeiten. 
Vielleicht ergibt die Analyse, dass im Mittelspiel mehr drin war. Es  ergab sich zwar am Ende 
ein Endspiel, in dem R. Puhlmann den „richtigen“ Läufer hatte, aber es gab für den eigenen 
König keine Möglichkeit mehr, entscheidend einzugreifen. Remis also auch hier. 

• Am längsten dauerte meine Partie. Das nach der Zeitnotphase entstandene Turmendspiel  war 
zwar besser für mich, aber auch der Computer zeigt, dass bei genauer Verteidigung kein Sieg 
drin war. Ich versuchte zwar noch alles Mögliche, musste am Ende aber einsehen, dass die 
Partei Remis ausgeht. 

 
Es ist uns damit wieder nicht gelungen, eine der Favoritenmannschaften zu schlagen. Wir sind einfach 
nicht in der Lage, als Mannschaft die Chancen zu nutzen, die uns selbst diese hochklassigen Berliner 
Mannschaften einräumen.  
Wir sind zwar auf Tabellenplatz 7 geblieben, aber die Luft nach unten ist dünn geworden – wir 
müssen dringend wieder mal punkten. 

 
Eigentlich müssten wir unsere Partien am Donnerstag beim Training auswerten – zu analysieren gibt 
es genügend. Aber an diesem Donnerstag ist wieder Blitzmasters ! 
 
… und damit sind wir beim Thema Blitzschach und einem Rückblick auf die brandenburgische Blitz-
Mannschaftsmeisterschaft. Sieger geworden ist RAW Cottbus (Glückwunsch nach Cottbus !), obwohl 
sie in dem doppelrundigem Turnier gegen Empor Potsdam einmal 2:2 und einmal deutlich 0,5 : 3,5 
verloren haben. 
Aber Empor 1 wurde durch andere Mannschaften ausgebremst – z. B. von der eigenen 2. Mannschaft, 
gegen die es sogar eine 0:4-Niederlage gab !! 
 
Schlussfolgerung:  Wenn H. Wuttke nicht so eifrig dafür geworben hätte, mit zwei Mannschaften 

anzutreten, hätte er mit Empor 1 die Meisterschaft gewonnen ! 
 
Soviel zum Thema „ … auch das gibt es “! 
 
Euer Mannschaftsleiter 
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