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Die zwei Niederlagen in den ersten beiden Runden der Saison waren zwar knapp, haben uns aber auf 

den vorletzten Tabellenplatz abrutschen lassen. Wir mussten deshalb in der 3. Runde gegen den 

brandenburgischen Aufsteiger SC Oranienburg unbedingt punkten, um von den Abstiegsplätzen weg 

zu kommen. 

 

Die Oranienburger Mannschaft ist schwächer besetzt, hat aber in der 2. Runde ein Unentschieden 

gegen den traditionell spielstarken Aufsteiger aus Berlin erreicht. Wir wissen aus der Vergangenheit, 

dass die Oranienburger zäh und nicht so einfach schlagbar sein können. Trotzdem – wir gingen als 

Favoriten in diese Begegnung, wir durften keine unangenehme Überraschung zulassen – und am Ende 

haben wir das Spiel auch verdient gewonnen: 

 

Empor Potsdam    -   SC Oranienburg     5,5   :   2,5 
 

Allerdings begann auch diese Begegnung zunächst mit einer Niederlage, und für die war ich selbst 

verantwortlich. Der Gegner, ein erfahrener Fernschachspieler und theoriestark, hatte sich intensiv 

vorbereitet und brachte eine Variante, auf die ich ungenau reagierte und mich in der folgenden 

Abwicklung einfach verrechnete. Ich hatte 21. .. Te5 nicht gesehen. 

 

Aber schon kurz danach kam der Ausgleich am Brett 4. Es war an diesem Brett von Anfang an ein 

Spiel „auf ein Tor“, in dem unser St. Hansch klar überlegen war und auch sicher gewann. 

 

Ab da lief die Begegnung für uns. 

Von R. Trenner sind wir gewohnt, dass er ungewöhnlich Stellungen auf dem Brett hat. Diesmal schien 

er alles im Griff zu haben, obwohl sein eigener König auch Platz um sich herum hatte. Aber der 

Gegner kam nicht zum Angriff, der eigene Angriff am Königsflügel brachte dagegen entscheidenden 

Vorteil. Am Ende hatte er einen ganzen Turm mehr. 

 

Wesentlich übersichtlicher die strategische Ausrichtung der Partie am Brett 5, an dem H. Wuttke 

immer leichten Vorteil hatte. Die Mitte des Brettes schien blockiert, aber am Damenflügel war mehr  

Raum vorhanden, und dort nahm dann auch das Übergewicht deutliche Formen an. 

 

Klarer Vorteil auch bei K. Hansch am Brett 2, der einen Bauern mehr hatte und überlegen stand. Aber 

irgendwie schaffte es der Gegner, die Stellung zusammen zu halten und eine Blockade auf d5 zu 

errichten. So ging die Partei in ein Doppelturmendspiel über, in dem der Gewinn schon nicht mehr so 

klar erschien. Aber K. Hansch behielt die Übersicht, spielte das Endspiel genau und stellte den Sieg 

sicher.  

Die Analyse dieses Endspiels mit zwei Türmen auf beiden Seiten wird sicher interessant und lehrreich 

sein. 

 

Und vorn hatten wir schließlich noch A. Penzold. Er musste zwar zunächst verteidigen, und von außen 

ist es schwer, alle Feinheiten seines Spiels einzuschätzen. Aber er hatte einen Bauern mehr, und da der 

Gegner keinen durchschlagenden Angriff aufbauen konnte, behielt er diesen bis ins Endspiel, was 

dann leicht gewonnen war. 

 

Mit diesem Sieg sind wir erst mal vom Tabellenende weg und können zum Jahresende wieder etwas 

gelassener in die Zukunft blicken. Aber wir sind noch nicht im Mittelfeld der Tabelle angekommen, 

und im Januar kommt der Greifswalder SV zu uns, und die haben derzeit einen Höhenflug und 

kommen als Tabellenführer zu uns – also alles andere als einfach für uns ! 

 

Bevor aber die nächste Runde stattfindet, ist erst mal Weihnachten und der Jahreswechsel. 

 



Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute, viel Erfolg und 

gemeinsam viele schöne Schachpartien und viele schöne Siege für Empor Potsdam 

 

 

Euer Mannschaftsleiter 


