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Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle halten oder aber wieder in den Bereich des Abstiegs 
abrutschen – darum ging es in der 8. und damit vorletzten Runde der Oberliga Nord/Ost gegen die 
Mannschaft des Greifswalder SV. Und wir wussten, dass es diesmal gegen die Greifswalder noch 
schwerer werden würde. 
 
In den vergangenen Jahren waren die Gäste von der Ostseeküste immer mit in den Kampf gegen den 
Abstieg verwickelt, aber in dieser Saison sind sie stärker. Der Zugang von M. Weber, der deutlich 
besser ist, als es seine derzeitige Wertzahl von 2156 aussagt, wirkt sich aus. Aus den ersten fünf 
Runden haben sie bereits acht Punkte geholt und dabei sogar unentschieden gegen König Tegel II 
gespielt und Makkabi Berlin geschlagen. Erst in den Runden 6 und 7 konnten sie ausgebremst werden, 
aber mit dem Abstieg haben sie diesmal nichts zu tun. 
 
Bei uns gab es noch eine kurzfristige Umstellung in der Mannschaftsaufstellung, als sich am 
Sonnabend spät abends C. Hein krank meldete. Aber zum Glück haben wir ja H.-J. Grottke als 
ständige Einsatzreserve. 
 
Beide Mannschaften wären mit einem 4:4-Unentschieden zufrieden gewesen. Die Greifswalder, um 
selbst bei einer völlig unwahrscheinlichen theoretischen Konstellation nicht in die Nähe des Abstiegs 
zu geraten, und wir auch, um im letzten Spiel aus eigener Kraft den Abstand nach unten zu halten. 
 
Es deutete in diesem Spiel am Ende auch vieles auf ein Unentschieden hin, ehe am Ende mit viel 
Dusel die Mannschaftspunkte in Potsdam blieben: 
 

Empor Potsdam    -   Greifswalder SV     4,5   :   3,5 
 
Den ersten Punkt des Tages hatte R.Trenner eingefahren – eingefahren im wahrsten Sinne des Wortes. 
Allerdings zählte dieser Punkt nicht für die Mannschaft, sondern nur für ihn in Flensburg. 
 
Das erste zählbare Resultat war ein Remis am Brett 5, an dem H.-J. Grottke mit Schwarz spielte. Geht 
in Ordnung ! 
 
Wesentlich diskussionswürdiger das zweite Remis am Brett 7, an dem ich spielte, ebenfalls mit 
Schwarz. In der scharfen französischen Eröffnungsvariante mit 3. Sc3 Lb4, in der Weiß mit D:g7 und 
D:h7 die schwarzen Königsbauern abräumt und anschließend auf c3 mit dem Springer schlägt, scheint 
das sofortige Zurückgehen 14. Se2 die aktuell gängige Variante zu sein. Die von mir gewählte 
Fortsetzung ist ungenau, aber auch der Gegner war sich unsicher und bot in dieser zweischneidigen 
Stellung zum Glück Remis an. Ich spürte, dass ich nach einem Damenabtausch schlechter stehen 
würde – und nahm an. 
 
Zwei Remis mit Schwarz, eigentlich nicht schlecht. Aber der Optimismus war bald auf Seite der 
Greifswalder: 
 

• Am Brett 3 ging H. Wuttke chancenlos unter. Dieser Gegner war einfach zu stark ! 
• Unübersichtliche Verwicklungen am Brett 2, aus denen M. Schulz letztlich mit materiellem 

Nachteil hervorging und auf Verlust stand. Dabei zeigte die Analyse, dass er die geopferte 
Figur doch vorteilhaft zurückgewinnen könnte.  

• Bedenklich auch die Stellung von R. Puhlmann mit Weiß am Brett 8. Von Eröffnungsvorteil 
war keine Rede mehr, eher vom Gegenteil. 

 
Zum Glück konnte sich R. Puhlmann präzise verteidigen, so dass am Brett 8 ein Remis kam. Die 
Partien an den Brettern 2 und 3 gingen aber verloren. Damit stand es zwischenzeitlich 1,5 : 3,5 gegen 
uns. 



 
Trotzdem war die Lage noch nicht hoffnungslos, denn auch wir hatten noch Trümpfe: 
 

• Am Brett 4 hatte R. Trenner mit Weiß inzwischen deutlichen Vorteil. Die weiße Bauernmasse 
beherrschte das Zentrum, die gegnerische Aktion am Königsflügel verpuffte. Die Partie wäre 
wahrscheinlich sofort beendet gewesen wäre, hätte R. Trenner nicht den Zug Lg5 übersehen, 
mit dem er sowohl den Th4 als auch den Td8 aufgegabelt hätte, wonach ein ganzer Turm weg 
gewesen wäre. Seine Fortsetzung gewann zwar nur eine Qualität, aber zusammen mit der 
Bauernmehrheit reichte auch dies zum sicheren Sieg – die Partie dauerte nur etwas länger. 

• Am Spitzenbrett konnte A. Penzold seinen Gegner nach und nach überspielen – wieder eine 
bärenstarke Leistung von ihm. Er ist in bestechender Form ! 

 
Jetzt lag die Entscheidung am Brett 6. Zunächst hatte V. Bachmann in der frühen Phase der Partie ein 
Remis abgelehnt. Vielleicht stand er wirklich zu diesem Zeitpunkt minimal besser. Aber kurz vor der 
Zeitkontrolle drohte die Partie zu kippen. Um das 4:4-Unentschieden zu sichern, bot nun V. 
Bachmann selbst Remis an.  
Doch jetzt spürte der Gegner plötzlich Siegeschancen und lehnte ab – verlor aber kurz danach in 
beiderseitiger Zeitnot einen durchlaufenden Bauern aus der Kontrolle, gegen den er seinen Springer 
geben musste. Danach konnte Weiß mit Turm, Springer und f- und g-Bauern gegen Turm sowie f,- g- 
und h-Bauern in aller Ruhe den Gewinnweg suchen.  
Der letzte Fehler des Gegners war wahrscheinlich der Zug Bg6, wonach die Bauernstruktur blockiert 
war und Weiß den angestrebten Turmtausch mit Mattdrohungen verbinden konnte.  
 
Die Endstellung: 
 Weiß:  Ke5, Te7, Sf6, Bf4, Bg5 
 Schwarz: Kg7, Tb8 (oder auf a8), Bf7, Bg6, Bh5 
Weiß zieht einfach Te8. Der schwarze Turm kann zwar noch einige Schachs von der Seite geben, aber 
Dauerschach ist es nicht. Schwarz gibt auf. 
 
Mit 8 Mannschaftspunkten sind wir jetzt auf Platz 5 scheinbar sicher. Schwer zu sagen, ob es noch 
eine theoretische Variante gibt, um mit 8 Punkten noch abzusteigen. Zumindest drei Mannschaften 
bleiben mit Sicherheit hinter uns. Greifswald und Oberschöneweide, die auf den Plätzen 6 und 7 
stehen, spielen in der letzten Runde gegeneinander. 
 
Mit einer vernünftigen Leistung im letzten Spiel bei RAW Cottbus  haben wir es selbst in der Hand, 
die Saison erfolgreich abzuschließen. Die Voraussetzungen dafür sind gut ! 
 
 
Euer Mannschaftsleiter 
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