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Nachdem wir die ersten beiden Begegnungen des Jahres 2016 gegen starke Berliner Mannschaften 
verloren haben und damit in der Tabelle nach unten gerutscht waren, fuhren wir diesmal nach 
Fürstenwalde in der Rolle des leichten Favoriten. Wir hatten im Vorjahr gegen die Fürstenwalder hoch 
mit 6 : 2 gewonnen, und wir mussten auch in diesem Jahr wieder gewinnen, um im Kampf gegen den 
Abstieg wieder Luft nach unten zu bekommen. 
 
Dieses Vorhaben ist uns gelungen: 
 

Pneumant Fürstenwalde    -   Empor Potsdam     3,0   :   5,0 
 
Es war von uns eine gute Mannschaftsleistung, und der Sieg wurde relativ sicher eingefahren. 
 
Es begann mit einem schnellen Remis von H. Wuttke mit Schwarz am Brett 4. Das nächste Remis, 
auch mit Schwarz, steuerte M. Schulz am Brett 2 bei, wobei hier eine recht ungewöhnliche 
Eröffnungsphase auf dem Brett gewesen war. 
 
Wenig Aufregung auch am Brett 5, an dem R. Trenner mit Weiß spielte. Gegen die königsindische 
Verteidigung des Gegners war offenbar kein Vorteil herauszuholen – also das nächste Remis. 
 
Es sah aber zu diesem Zeitpunkt schon ganz gut aus. Zwar war die Situation am Brett 1 für 
Außenstehende unübersichtlich und auch am Brett 3 war kein Vorteil zu sehen, aber hinten bestand 
Grund für Optimismus: 
 

• Am Brett 6 hatte H.-J. Grottke eine scharfe Variante der französischen Verteidigung auf dem 
Brett, die er gut kannte. Zwar wirkten die Figuren auf beiden Seiten etwas unkoordiniert, aber 
H.-J.Grottke hatte schon einen Mehrbauern, und es schien, dass er seine Figuren schneller 
aktiv werden lassen konnte. 

• Am Brett 7 hatte ich den typischen Angriff gegen die sizilianische Drachenvariante und fühlte 
mich recht wohl, da ich diese Varianten schon mehrfach auf dem Brett gehabt habe. 

• Am Brett 8 stand R. Puhlmann mit Schwarz sicher. Er hatte wieder die französische 
Rubinstein-Abtauschvariante gespielt und schien bereits Vorteil zu haben, da seine Figuren 
aktiver standen und u. a. das wichtige Feld d5 unter Kontrolle hatten. Auch an diesem Brett 
bestand Hoffnung auf den vollen Punkt. 

 
Den ersten Treffer konnte ich dann am Brett 7 landen. Nachdem zunächst die Theoriezüge 
heruntergespielt waren, schlug der Gegner überraschend mit 14. … S:h5 den angreifenden h-Bauern, 
was die h-Line gegen den schwarzen König öffnet und eigentlich ungewöhnlich ist. Gefährlich ist es 
allemal. Zwar traute ich mich in der Folge auch nicht, die wahrscheinlich optimale Fortsetzung 21. 
Ld3! zu spielen, weil sie mir zu riskant erschien, aber auch 21. Lh3 führte in der Folge zu einem 
aussichtsreichen Doppelturmendspiel, was für den Gegner nicht leicht zu verteidigen war. Nach 
beiderseitigen Ungenauigkeiten wurde mein Vorteil dann entscheidend. 
 
In der Zwischenzeit hatte H.-J. Grottke seine zwischendurch vorteilhafte Stellung zum Remis 
verdorben, so dass es 3,0 : 2,0 für uns stand. Der Sieg am Brett 7 war damit wichtig, denn nun reichte 
im einfachsten Fall an den restlichen drei Bretten jeweils ein Remis. 
 

• C. Hein am Brett 3 hätte nach dem Gesetz der Serie 1-0-1-0-1-0 eigentlich wieder gewinnen 
müssen, aber er stand etwas passiv, und wir waren zufrieden, als an diesem Brett das Remis 
kam. Jetzt war klar, dass wir gewinnen würden. 

• R. Puhlmann hatte zwar seinen Mehrbauern behalten, aber der gegnerische Turm war in seine 
Stellung eingedrungen, so dass er gezwungen war, sich genau zu verteidigen. Das tat er auch, 
bis alle Gefahren beseitigt waren und das Remis offensichtlich war. 



• Den Schlusspunkt setzte A. Penzold. Er hatte nach und nach die bessere Stellung erreicht und 
einen Bauern gewonnen. Im Endspiel mit gleichfarbenen Läufern, das er risikolos auf Gewinn 
spielen konnte, gelang es im sehenswert, den Gegner in Zugzwang zu bringen. Der Gegner sah 
es und gab auf. 
Wieder eine bewundernswerte Leistung von A. Penzold, der in bestechender Form ist. 
 

Trotz des Sieges ist der Abstand nach unten knapp, und das nächste Heimspiel gegen Greifswald wird 
auch nicht einfach. Wir brauchen noch Punkte, um uns zu retten ! 
 
Werfen wir noch einen Blick auf die zweite Mannschaft. Die hat zwar gegen Lok Brandenburg knapp 
verloren, aber am Brett 4 bringt unser Nachwuchsspieler J.-C. Tiarks richtig gute Ergebnisse. Diesmal 
hat er wieder gewonnen, und das immerhin gegen G. Walter – und das muss man erst mal 
nachmachen. In der nächsten Saison kann J.-C. Tiarks den Sprung in die erste Mannschaft schaffen ! 
 
 
Euer Mannschaftsleiter 
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