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Ende gut – Alles gut ! 
 
So etwa könnte die Bewertung der Oberligasaison 2015/16 für Empor Potsdam I  lauten, wenn man 
die Abschlusstabelle sieht. Platz 4 – was wollen wir mehr ? 
 
Doch diese Abschlusstabelle verrät nicht, dass bis zum Ende Spannung drin war und die 
Abstiegsgefahr zumindest theoretisch bis zur letzten Runde nicht völlig gebannt war. 
 
Betrachten wir noch einmal die Situation vor der letzten Runde. 
Wir hatten in Runde 8 glücklich gegen den Greifswalder SV gewonnen. Knackpunkt dieser 
Begegnung war die Partie V. Bachmann – Th. Grzesik am Brett 6. Leichter Vorteil zunächst für uns, 
Remis abgelehnt, ehe die Partie in beiderseitiger Zeitnot zu kippen drohte und nun V. Bachmann 
selbst Remis bot. Aber der Gegner wollte plötzlich mehr, spielte weiter und verlor am Ende noch. 
 
Beide Mannschaften wären eigentlich mit einem 4:4 zufrieden gewesen, und zunächst war uns nicht 
klar, weshalb der Greifswalder nicht sofort Remis angenommen hatte. Wäre Greifswald nicht bei 
einem 4:4 und damit 9 Mannschaftspunkten absolut sicher vor dem Abstieg gewesen ? 
 
So unwahrscheinlich es klingt, aber es hätte eine Situation entstehen können, bei der eine Mannschaft 
mit 9 von 18 Punkten noch vom Abstieg betroffen wäre: 
 

• von oben drohten mit Rotation Pankow und dem SC Kreuzberg zwei Berliner Mannschaften 
nach unten zu kommen. 

• von unten kommen die Aufsteiger aus Berlin und Brandenburg. 
• unklar ist immer, in welche Oberligastaffel der Aufsteiger aus MeckPom eingestuft wird 

 
Das sind fünf Mannschaften, die in die Oberliga Nord-Ost kommen könnten, eine Mannschaft steigt 
aus der Oberliga nach oben – das kann bedeuten, dass vier Mannschaften aus der Oberliga absteigen 
müssen. 
 
Die Plätze 5 bis 7 wären in der letzten Runde zwischen der TSG Oberschöneweide, Greifswald und 
uns ausgespielt worden. Wenn in der letzten Runde Oberschöneweide in Greifswald gewonnen hätte 
und wir in Cottbus gewonnen hätten, hätten alle drei Mannschaften 9 Punkte gehabt – und eine davon 
wäre abgestiegen. 
 
So aber waren wir nach dem Sieg in Runde 8 nicht mehr dazu verpflichtet, unbedingt in der letzten 
Runde in Cottbus gewinnen zu müssen. 
 
Die Tabelle vor der letzten Runde: 
 
 5. Empor Potsdam  8 Punkte 31,5 Brettpunkte 
 6. Greifswalder SV  8 Punkte 30,5 Brettpunkte 
 7. TSG Oberschöneweide 7 Punkte 30,5 Brettpunkte 
 8. Weiße Dame Berlin  5 Punkte  30,5 Brettpunkte 
 9. Lok RAW Cottbus  5 Punkte 26,5 Brettpunkte 
 10. Pneumant Fürstenwalde 1 Punkt  21,5 Brettpunkte 
 
Da in der letzten Runde die TSG Oberschöneweide in Greifswald antreten musste, reichten für uns in 
Cottbus schon 3,5 Brettpunkte, um absolut sicher mindestens Platz 6 zu behalten. Aber natürlich war 
das nicht das angestrebte Ziel – wir wollten schon mindestens Unentschieden spielen. 
 
Das Ergebnis sieht dann nach einem scheinbar mühelosen Sieg aus: 
 
  



 
 

Lok RAW Cottbus    -   Empor Potsdam     2,5   :   5,5 
 
Doch dieses Ergebnis täuscht völlig über den wahren Spielverlauf. 
 
Cottbus ist vorn stark besetzt, an den ersten drei Brettern haben sie viele Punkte geholt. Weiter hinten 
sieht es bei den Cottbussern etwas dürftiger aus.  
Beide Mannschaften spielten mit der erwarteten Aufstellung. Insgesamt sind wir besser besetzt, zumal 
wir ganz vorn schließlich unseren A. Penzold haben. 
 
 

 
 
Bild: A. Penzold und M. Schulz an den Brettern 1 und 2 vor Rundenbeginn 
 
Trotzdem sah es zunächst bedenklich schlecht aus: 
 

• Am letzten Brett schien R. Puhlmann mit einer französischen Abtauschvariante wieder einmal 
unter starkem Druck zu stehen, und wir konnten nur hoffen, dass er stand hielt. 

• Am Brett 6 kam V. Bachmann mit Schwarz schlechter aus der Eröffnung, hatte immer das 
starke weiße Zentrum gegen sich und verlor später sogar eine Figur 

• Auch am Brett 4, an dem H. Wuttke mit Schwarz spielte, stimmte irgendwas in der Eröffnung 
nicht – jedenfalls stand er im Mittelspiel deutlich schlechter. 

 
Dagegen sah es vorn ganz gut aus: 
 

• Am Brett 3 schien C. Hein mit Weiß leichten Vorteil zu haben, ohne dass aber konkrete 
Drohungen zu sehen gewesen wären 

• Am Brett 2 schien M. Schulz mit Schwarz alles im Griff zu haben, eher schien mir die 
gegnerische Stellung etwas luftig, und der zentrale Le5 schien stark zu sein. 

• Vorn ist A. Penzold eine Macht, seine Springer strebten schon dominierende Positionen an. 
 
Das erste Remis kam am Brett 5 von R. Trenner. Er hatte in der Eröffnung einen Bauern auf c5 
gewonnen, stand aber passiv und musste sich der aktiven gegnerischen Figuren erwehren. Ganz gut, 
dass er Remis machte ! 
 



Remis auch am Brett 3, das war zu erwarten gewesen. 
 
Dann kippte die Partie am Brett 8. Weiß hatte eine Qualität geopfert, dann aber den Angriff nicht 
verstärken können, so dass R. Puhlmann die gegnerische Aktivität Schritt für Schritt neutralisieren 
konnte. Von A. Penzold kam der Hinweis, dass Weiß aber den Angriff präziser hätte führen können, 
wonach R. Puhlmann große Probleme gehabt hätte. Wie auch immer – am Ende siegte die schwarze 
Mehrqualität. 
 
Der zweite volle Punkt kam an Brett 1. Der nächste Gegner, den A. Penzold mit faszinierendem Spiel 
auseinander nahm. 
 
Und trotzdem stand es nicht gut für uns. An den Brettern 4 und 6 und auch am Brett 2, an dem die 
Stellung inzwischen gekippt war, drohten Niederlagen. 
 
In dieser Situation war ich darauf bedacht, trotz meiner etwas besseren Stellung kein Risiko 
einzugehen und zumindest die Partie Remis zu halten und damit die notwendigen 3,5 Brettpunkte 
abzusichern. 
 
Entspannung erst wieder , als am Brett 6 ein Remisangebot kam, weil sich die Mehrfigur gegen die 
aktiven schwarzen Dame und Turm nicht durchsetzen konnte, weil immer wieder der frei stehende 
weiße König bedroht werden konnte. Zwar überlegte V. Bachmann noch kurz, ob er vielleicht weiter 
spielen sollte, weil die Mehrfigur verloren ging, nahm dann das Remis aber doch an. Damit war das 
Minimalziel 3,5 Brettpunkte erreicht. 
 
Nun konnte ich auf Sieg spielen. Zwar waren in der Partie ab dem 32.Zug einige gröbere Fehler drin, 
die Idee 42. b4 habe ich völlig falsch eingeschätzt, so dass der Gegner sogar ein Dauerschach drin 
hatte, was wir aber beide nicht gesehen haben. Aber am Ende wurde die Partie nach dem Motto „der 
vorletzte Fehler gewinnt“ für mich entschieden. Damit hatten wir 4,5 Punkte und die Begegnung 
gewonnen. 
 
Am Ende liefen noch die Partien von M. Schulz und H. Wuttke.  
Während aber die Partie am Brett 2 nicht mehr zu retten war, wurde es am Brett 4 noch kurios. Aus 
einer total verlorenen Stellung heraus entwickelte H. Wuttke plötzlich im Zentrum mit Dame und 
Springern noch Aktivitäten, die zu verbundenen Bauern im Zentrum führten. Unglaublich, aber H. 
Wuttke gewann diese Partie noch. Damit endete eine total verkorkste Saison für ihn wenigstens noch 
ein klein wenig versöhnlich ! 
 
Wer aber nun letztlich alles aus der Oberliga absteigen muss, ist zur Zeit noch unklar: 
 

• In der Nordstaffel der 2. Bundesliga ist eine Runde ausgesetzt und auf den 24.04.16 
verschoben worden, so dass sich erst dann entscheidet, ob noch eine zweite Berliner 
Mannschaft absteigt. Der SC Kreuzberg liegt hoffnungslos hinten, aber Rotation Pankow hat 
sich zuletzt mit einem Sieg gegen Zehlendorf auf Platz 7 vorgeschoben. Allerdings müssen sie 
in der Nachspielrunde gegen die Polen von Glückauf Rüdersdorf spielen und können dadurch 
sowohl vom TSV Preetz als auch vom SV Schwerin wieder überholt werden. 
Übrigens – in der Schweriner Mannschaft spielen mit I. Spivak, K. Schulz, H. Reichmann und 
K. Kunze inzwischen vier ehemalige Cottbusser 

• Unklar ist nach wie vor, wer aus MeckPom aufsteigt, weil dort auch die letzte Runde am 
24.04.16 gespielt wird und der Aufsteiger noch Güstrow/Teterow sein kann, und bei denen ist 
unklar, in welche Oberligastaffel sie eingeordnet werden. 

 
Somit müssen die Spieler von Weiße Dame, die auf Platz 8 liegen, weiter bis zum 24.04.16 hoffen, 
dass an diesem Tag alle Spielergebnisse günstig ausfallen. Dieser Mannschaft bleibt aber in jedem Fall 
die Ehre eines ungewöhnlichen Rekords: Sie haben die gesamte Oberligasaison 2015/16 in 
Stammaufstellung durchgespielt, ohne auch nur einen einzigen Ersatzspieler benötigt zu haben. Das 
wird wohl kaum jeweils wieder jemand schaffen ! 



 
Wenn es ganz dumm kommt, kann es sogar noch die TSG Oberschöneweide erwischen, die auf Platz 8 
liegt. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. 
 
Wir treffen in der nächsten Saison in der Oberliga auf die Mannschaft von Oranienburg, die den 
Aufstieg aus der Landesliga Brandenburg geschafft haben. An dieser Stelle Glückwunsch zu diesem 
Erfolg ! 
 
Die Freude über die gute Saison der 1. Mannschaft wird allerdings getrübt durch das Abschneiden 
unserer 2. Mannschaften. Da zwei Brandenburger Mannschaften aus der Oberliga absteigen, reicht der 
drittletzte Platz nicht mehr zum Verbleib in der Landesliga.  
Von der Besetzung her war nicht zu erwarten gewesen, dass die Mannschaft absteigt, aber gerade die 
Leistungsträger an den vorderen drei Brettern brachten nicht die gewünschten Punkte ein. 
 
Während man bei der Zusammenstellung der Mannschaften für die neue Saison bei der ersten 
Mannschaft wohl eher nach dem Prinzip „never change a winning team“ verfahren wird, wird es bei 
der 2. Mannschaft wohl nicht ohne Umstellungen abgehen können.  
 
 
Euer Mannschaftsleiter 
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