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Neue Saison, und wieder steht die Frage, wie wir uns in der Oberligastaffel einordnen können. 

Dumm nur, dass wir gleich in der 1. Runde gegen unsere alten Bekannten von König Tegel II 

anzutreten hatten, denn gegen diese Berliner Mannschaft haben wir in den letzten Jahren mit schöner 

Regelmäßigkeit verloren – meistens 3,5 : 4,5 ! 

 

Wir haben nach der erfolgreichen letzten Saison leider den Abgang von M. Schulz hinnehmen müssen, 

aber dafür haben wir 2 x Hansch bekommen und dürften damit nicht schwächer aufgestellt sein als in 

der Vorsaison. 

 

 
Bild: Unser neuer Mann am Brett 2, im Hintergrund A. Penzold (schon sehr nachdenklich) und sein Gegner S. Berger 
 

Leider haben wir zu Beginn der der Saison Kontinuität bewiesen und wieder gegen König Tegel II 

verloren: 

 

Empor Potsdam    -   König Tegel II     3,5   :   4,5 
 

Okay, die Berliner sind nun mal stärker besetzt als wir, ihre Elo-Zahlen liegen durchweg über 2200, so 

dass unsere Niederlage keine allgemeine Überraschung darstellt. Und trotzdem wäre auch diesmal 

etwas zu holen gewesen. 

 

Die erste Panne erlebten wir schon vor Beginn des Spiels, und die war technischer Art. Wir mussten 

auf die Verwendung der automatischen drahtlosen Übertragung der gespielten Züge verzichten, weil 

angeblich der verantwortliche Techniker verschlafen hatte. Man bedenke – das Spiel begann 11:00 

Uhr ! 

 

Das erste zählbare Resultat war ein Remis am Brett 3, an dem unser C. Hein mit Schwarz einen 

äußerst scharfen Sweschnikow-Sizilianer gegen seinen Gegner F. Niehaus (spielte im Vorjahr eine 

ganz starke Serie) auf das Brett brachte. Nach den üblichen Theoriezügen kam die Idee Ta8-a7 und 

später der ungewöhnliche Einstieg des Sd4 – alles sehr kompliziert, aber ohne entscheidenden Vorteil 

für eine Seite. 

 



Danach mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass unser Spitzenbrett A. Penzold doch mal verlieren 

kann – war schon lange nicht mehr der Fall. Und diesmal gleich in der 1. Runde ! 

 

Zu allem Überfluss ging dann auch noch die Partie am Brett 5 weg, an dem R. Trenner, allerdings 

schon in etwas schlechterer Stellung, völlig die Zeit außer Beachtung verlor und plötzlich durch ZÜ 

verlor. 

 

Zwar standen an den Brettern 2 und 4 K. Hansch und St. Hansch mit Weiß etwas besser, und wir 

hofften schon, dass hier zumindest ein voller Punkt kommt, aber leider verflachten diese Partien und 

endeten Remis. Trotzdem – unsere beiden neuen Spieler hielten sich gut und geben Anlass zu 

Optimismus in der Zukunft. 

 

Danach waren nur noch die Partien an den letzten drei Brettern offen. Wir lagen zwar mit zwei 

Punkten hinten, und trotzdem war noch nicht alle Hoffnung verflogen. 

 

Am Brett 7 war eine Stellung mit ganz leichten gegnerischen Vorteil entstanden. Ich hatte Remis 

geboten, der Gegner abgelehnt. Doch die Bauerngewinnidee des Gegners erwies sich als 

Fehleinschätzung, mein Gegenzug brachte den Gegner völlig aus dem Konzept, so dass er 

hoffnungslos eine Figur opferte. Der Rest war für mich einfach. 

 

Am Brett 6 hatte V. Bachmann immer leichten Vorteil und erreichte ein Endspiel mit ungleichen 

Läufern, was auf den ersten Blick remisverdächtig aussah, aber bei präziesem Spiel gewinnbar war. 

Und es zeigte sich, dass V. Bachmann die Gewinnidee gesehen hatte und genau so spielte. 

 

Damit hing es davon ab, ob am letzten Brett R. Puhlmann noch das Remis klammern konnte. Er war 

mit Weiß immer mehr unter Druck geraten, hatte aber ein Turmendspiel mit ungleichen Läufern. 

Schwer zu sagen, ob ein Remis noch möglich war und wo der entscheidende Patzer war – jedenfalls 

schob der Gegner dank des starken g-Bauern am Ende die weiße Verteidigung zusammen und stellte 

damit den Gesamtsieg für König Tegel sicher.  

 

Schade, aber nun müssen wir die nötigen Punkte eben gegen andere Mannschaften einfahren. 

Schließlich sind nicht alle Mannschaften so stark wie König Tegel II. 

 

 

Euer Mannschaftsleiter 


