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Zweite Runde der Landesliga in Cottbus gegen die zweite Mannschaft von Lok RAW, wir an jedem 

Brett etwa 200 bis sogar 400 DWZ- bzw. ELO-Punkte schwerer, also ganz klarer Favorit – da durfte 

selbst ich als 3. Ersatzspieler mal ran. 

 

Die Cottbusser hatten zwar in Runde 1 überraschend die deutlich stärker eingeschätzten Oranienburger 

geschlagen, aber gegen uns, zumal nicht in Bestbesetzung, glaubten sie selbst nicht an 

Erfolgsaussichten und sprachen davon, dass dies eine Trainingslektion werden könnte, um dann in 

Runde 3 gegen unsere 2. Mannschaft wieder am Erfolg schnubbern zu können. 

 

 
Bild 1: vor Spielbeginn, Empor Potsdam rechts im Bild, von rechts beginnend St. Hansch, C. Hein, V. Bachmann, R. Trenner 

und H. Wuttke 

 

Es wurde dann auch ein ganz klares Endergebnis: 

 

Lok RAW Cottbus II    -   Empor Potsdam      0,5   :   7,5 

 

Das sieht zunächst nach einer einfachen und schnellen Angelegenheit aus. Der Sieg für Potsdam 

bahnte sich auch relativ schnell an, aber die Begegnung dauerte bis gegen 16 Uhr – also volle 6 

Stunden zäher Kampf ! 

 

Der Reihe nach: 

 

Ruhiger Spielaufbau zunächst an den meisten Brettern: 

 

• Am Brett 2 kam 1. d4 Sf6 2. Sc3 d5 3. Lg5 – ich erinnere mich, dass R. Jentzsch immer so 

spielt 

• Am Brett 5 nahm V. Bachmann bereits nach 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 Sc6 

6. Sf3 0-0 7. Tc1 Se4 eine längere Auszeit, ehe er sich zu 8. c:d5 entschloss. 

• Etwas unwohl fühlte ich mich am letzten Brett, denn ich rutsche in eine Variante, die ich im 

Blitzschach fast regelmäßig gegen R. Puhlmann verliere – musste also irgendwie abweichen. 

 

 



Nach 2 Stunden Spielzeit war dann schon abzusehen, dass wir an einigen Brettern punkten würden: 

 

• H. Wuttke hatte am Brett 7 schon klaren positionellen Vorteil und er war dabei, den Gegner 

zusammenzuschieben. Die passiven gegnerischen Figuren hatten schon keine Chance mehr, 

den aufziehenden Königsangriff etwas entgegenzusetzen. 

• Ebenfalls positionell drückend überlegen stand St. Hansch mit Weiß am Brett 3. Spätestens 

nach dem Einstig 20. Sd7 fiel der Be6, und die schwarze Stellung brach zusammen. 

• Gut sah es auch am Brett 2 aus, an dem K. Hansch mit Mehrbauern gut stand und auch 

erwartet wurde, dass der Rest einfach sein würde. 

• Vorteil auch für R. Trenner am Brett 6 mit Schwarz, dessen Figuren so ab dem 20. Zug im 

Zentrum aktiver standen und über die c-Linie einzubrechen drohten. 

• Ausgeglichene Stellung bei mir mit Schwarz am letzten Brett, keine Verlustgefahr. 

• Anlass zur Sorge bestand nur bei C. Hein am Brett 4. Seine Stellung erinnerte etwas an 

Varianten der französischen Verteidigung. Der König musste nach f8 ziehen, um den Bg7 zu 

decken, doch Weiß mit Dg4, unterstützt von beiden Läufern, Springer und sogar Turm, der 

über Th3->g3 mit eingriff, drohte mit sehr gefährlichem Angriff, und uns war nicht klar, ob 

diese Stellung zu halten war. 

 

Nach weiteren 2 Stunden gegen 14 Uhr waren die ersten Punkte eingefahren. 

Am Brett 3 hatte St. Hansch als erster den klaren Vorteil sicher  realisiert, da war kein Problem mehr. 

Kurz danach kam dann der Sieg von R. Trenner am Brett 6, und auch bei H. Wuttke am Brett 7 

dauerte es nicht mehr lange. Den 4. Punkt konnte ich selbst beisteuern, nachdem mein Gegner zu 

passiv gespielt hatte und dann eine Qualität einstellte, wobei ich allerdings genau durchrechnen 

musste, dass der folgende kompromisslose Angriff auf meinen König nicht durchschlagen kann.  

 

An den anderen vier Brettern wurde aber noch zäh gekämpft, hier war es durchaus noch interessant: 

 

• Was anfangs am Brett 2 so klar aussah, bekam plötzlich taktischen Charakter, als K. Hansch 

mit zwei Türmen gegen die Dame spielte und der Gegner plötzlich mit L:h6 einschlug. Von 

außen nicht ganz klar, aber K. Hansch hatte sich offenbar genau durchgerechnet, dass der 

Angriff nicht durchschlägt und am Ende seine beiden Türme das Geschehen beherrschen. 

• Unklar die Stellung von V. Bachmann, der seinen leichten Vorteil verspielt hatte und 

zwischendurch schlechter stand. Die eigene Dame geriet in Bedrängnis, der eigene 

weißfeldrige Läufer hatte keine richtigen Felder, und der gegnerische Se5 stand dominierend. 

• A. Penzold am Brett 1 hatte immer leichten Vorteil, aber ein klarer Gewinnweg war noch nicht 

zu sehen. 

• C. Hein hatte die Stellung gehalten, stand aber mit Minusbauern, Turm und schlechten Läufer 

gegen Turm und Springer äußerst bedenklich. 

 

Doch jetzt zeigte sich eine gewisse Clevernis.  

Am Brett 2 setzte K. Hansch seine beiden Türme zu entscheidenden Angriff an.  

V. Bachmann gelang es, den d-Bauern vorzustoßen und damit seinen Läufer wieder frei zu 

bekommen, wonach er klar besser stand und der Gegner letztlich den Springer für den d-Bauern geben 

musste. Eine schöne Mattkombination beendete die Partie. 

Richtig Glück hatte C. Hein, dass der Gegner im Turmendspiel ein Selbstmatt fabrizierte, was ein 

unerwartetes Geschenk an C. Hein war. 

 

Somit stand gegen 15 Uhr nur noch die Frage, ob es am Ende ein 8:0-Sieg werden würde. 

Erwähnenswert, dass H. Wuttke angekündigt hatte, im Falle von 8:0-Siegen einen für die Mannschaft 

auszugeben – wir hofften also auch darauf ! 

 

A. Penzold hatte inzwischen zwar einen Bauern mehr, aber die Stellung war sehr offen, beide hatten 

noch Dame und König – das konnte noch dauern. 

 

Wir vertrieben uns inzwischen die Zeit mit der Analyse der beendeten Partien. 



 
Bild 2: am Analysebrett zeigt H. Wuttke seine Partie 
 

Gegen 15:45 war es am Spitzenbrett nach 59 Zügen zu folgenden Turmendspiel gekommen: 

 

 Weiß:  Kg2, Tb4, Bb2, g3 

 Schwarz: Kk6, Ta2 h5 

 

Die Frage war, ob Weiß dieses Endspiel gewinnen kann, und wenn ja – dann wie. Die Antwort wird 

sicher eine Computeranalyse geben, im Training werden wir es anschauen. 

 

A. Penzold fand jedenfalls keinen Gewinnweg, so dass die Partie nach 72 Zügen und fast 6 Stunden 

Spielzeit remis endete. 

Glückwunsch an dieser Stelle auch an den Cottbusser A. Güttner, der gut gespielt hat und diese Partie 

trotz fast 400 Elo-Punkten weniger  remis hielt. 

 

 

Nach zwei Runden liegen wir nun an der Tabellenspitze punktgleich mit dem USV Potsdam und dem 

ESV Eberswalde und spielen schon am kommenden Sonntag gegen die SSG Lübbenau, die besonders 

vorn nicht schlecht besetzt sind – das wird deutlich schwerer als die beiden ersten Runden. 

 

Die Spieler von Lok RAW Cottbus II werden wir dann übrigens wieder treffen, sie spielen zeitgleich 

gegen die eigene II. Mannschaft. Da gilt es auch für unsere II. Mannschaft, die bisher sieglos ist, die 

ersten Mannschaftspunkte zu gewinnen. 

 

Viel Erfolg also ! 

 

 

Euer Ersatzspieler Nr. 3 


