
SC Gelnhausen 1 – SK Marburg 2

Am 10 März hat die 2. Mannschaft in und gegen Gelnhausen gespielt. Da der 
Klassenerhalt schon so gut wie sicher erreicht wurde (darf man das schreiben? Ich 
tue es einfach mal), konnten wir ohne jeden Druck spielen. Obendrein hatten wir 
letzte Saison in Gelnhausen gepunktet, also wieso auch nicht dieses Mal?

Die  erste  Partie  wurde  an  Brett  7 entschieden.  Heinrich  Groß,  einer  unserer
kurzfristig  eingesprungenen  Ersatzspieler  wofür  Dank,  hatte  aus  der  Eröffnung
heraus eine etwas passivere Stellung.  Allerdings überzog der Gegner ein kleines
bisschen und so konnte Heinrich einen Bauern gewinnen. Jedoch konnte er diesen
nur 2 oder 3 Züge behalten. Im folgenden Dame-plus-Doppelturm-Endspiel  mit 5
oder 6 Bauern wurde dann recht schnell Remis gemacht. 

Danach wurde Heiko (Brett 4) fertig. In
der  Diagrammstellung  spielte  der
Gegner  Sxh7.  Sieht  aufs  erste  Auge
gefährlich aus und geht auch Matt nach
Kxh7  Lg6+ Kg8  Dh3.  Allerdings  ist  die
Stellung  nach  Kxh7  Lg6+  Kh6  (droht
schwarzes  Dg5)  nach  weißem  h4
(deutlich)  besser  für  Schwarz.  Schwarz
muss  zwar  die  ganze  Zeit  aufpassen
nicht Matt zu gehen, aber hat auch eine
Mehrfigur  und  wenn  er  zu  Ld7,  Le8
kommt  sollte  der  weiße  Angriff
abgeschlagen sein. Diese Zugreihenfolge
fand Heiko leider nicht und spielte nach
Sxh7 g5?! Wer braucht schon Bauern vor
dem  eigenen  König?  Es  schien
zwischenzeitlich noch einmal kompliziert
zu werden, aber der Gegner führte seine
Figuren  letztlich  doch  sicher  zum

Gewinn. Schade, es läuft einfach (noch)
nicht bei Heiko in dieser Saison. 

Etwas später war meine Partie (Brett 2) zu Ende, leider auch mit dem schlechteren
Ende. Ich kam gut aus der Eröffnung und lange schien nicht viel zu passieren. Der
Gegner wollte sich leider nicht schwächen und als ich dann im 20. und 22. Zug nicht
die  gute  Fortführung  fand,  stand  der  Gegner  schon  deutlich  besser.  Den
darauffolgenden Mattangriff spielte er,  obwohl  er sich in leichter  Zeitnot befand,
richtig sauber und im 41. Zug habe ich dann aufgegeben. Kann halt gegen einen
starken Gegner passieren, aber auch hier wäre vielleicht mehr drin gewesen…

Der negative Trend wurde dann von Gerhard (Brett 3) gestoppt. Die Eröffnung war
nicht spektakulär und es resultierte ein Dame-plus-Springer-Endspiel mit ein paar
Bauern. Kein Spieler hatte irgendwelche Schwächen wodurch ein Remis das logische
Resultat  war.  Jedoch  wollte  der  Gegner  noch  ein  bisschen  weiter  spielen.  Es
passierte  nicht  so  sehr  viel  und  im Endeffekt  konnte  Gerhard  das  Remis  durch
Dauerschach erzwingen. Somit stand es 1 – 3 aus Marburger Sicht.



An Brett 5 durfte Klaus seine Künste zeigen. Den Anfang habe ich nicht so richtig
mitbekommen, Stellung sah aber ausgeglichen aus. Irgendwann „durfte“ Klaus dann
auf  Anweisung  des  Teamkapteins  das  angebotene  Remis  ausschlagen.  Das
Mittelspiel  hat  Klaus  dann  richtig  gut  gespielt.  Nachdem  die  g-Linie  auf  beiden
Seiten  geöffnet  wurde,  konnte  Klaus  seinen  König  nach  f2  spielen  aber  der
gegnerische König musste nach h8. Auf h8 stand dieser nicht so sicher, da die weiße
Dame immer drohte auf die lange Diagonale zu kommen. Das resultierte dann in
Bauerngewinn und obendrein konnte Klaus danach alle Schwerfiguren tauschen. Das
resultierende  gleichfarbige  Läuferendspiel  konnte  Klaus  problemlos  zum  Sieg
führen.

Matthias  Vedder,  unser  anderer  Ersatzspieler  (hier  natürlich  auch  ein
Dankeschön), spielte an Brett 8 eine lange mühsame Verteidigungspartie. Nach 15
bis 20 Zügen entstand ein Endspiel mit gleichfarbigen Läufer und 2 Türmen, wobei
der Gegner immer etwas Druck hatte da dessen Türme deutlich aktiver standen. Ein
großer  Vorteil  war  es  nie,  halt  ‚nur‘  richtig  unangenehm.  Nach  etwa 4  Stunden
machte den Matthias den entscheidenden Fehler: Matt in 2 Zügen übersehen. Und
dass  genau  im  Moment  wo  Matthias  vielleicht  ein  Qualitätsopfer  hätte  spielen
können, welches richtig gute Chancen auf Remis gehabt hätte. ‚Hätte können und
vielleicht‘  im vorherigem Satz zeigt schon,  dass es nicht so eindeutig war (wäre
nützlich  sich  diese  Stellung  im  Training  und/oder  auf  dem  Brett  zu  Hause
anzuschauen). Trotzdem Schade, aber gut gekämpft.

Damit stand es 2 – 4, aber die 2 laufenden Partien sahen positiv für uns aus. Oder
anders ausgedrückt „Holland war noch nicht in Not“.

Robert spielte an Brett 1 eine komplizierte, spannende Partie mit frühem g4 und
h4. Richtig einschätzen konnte ich die Stellung bis zur Zeitkontrolle nie, aber das
ging den Spielern bestimmt genauso. Robert hatte seinen König am Damenflügel ‚in
Sicherheit‘  gebracht.  Der  schwarze  König  blieb  lange  in  der  Mitte  stehen,  dafür
marschierten  fast  alle  schwarzen  Figuren  zum  Damenflügel.  Ob  da  irgendwann
einmal etwas mit Opfern auf a3 oder b2 ging, wird der Computer in der Analyse
zeigen müssen. In der Partie wurde nicht geopfert und nachdem der Gegner auch
lang  rochiert  hatte,  bekam  Robert  langsam  die  Überhand.  In  der  Zeitnotphase
gewann Robert dann erst einen und dann noch einen zweiten Bauern. Da auch der
schwarze König viel offener als der weiße König stand, sah es richtig gut aus. Beim
Versuch  einen  Bauern  zurückzugewinnen,  musste  der  Gegner  die  Koordination
seiner Figuren aufgeben und im englischen Raum gibt es dafür dann die Abkürzung:
LPDO (‚loose pieces drop off‘). Dass nutzte Robert zur Aktivierung seines Springers:
was erst aussah wie ein Figureneinsteller wurde taktisch zum Qualitätsgewinn weil
Robert einen Doppelangriff auf Turm und König in der Hinterhand hatte. Richtig gute
spannende Partie! Somit war der Rückstand nur noch 3 – 4. 

Und dann spielte ja unser Teamkaptein Lennart noch. Die Brettnummer sollte der
aufmerksame Leser deduzieren können und ansonsten gibt es ja noch das Internet
oder diese einfache Rechenaufgabe: Brettnummer = Wurzel aus 49 minus 1. Zurück
zum Schach, Lennart kam gut aus der Eröffnung, zog dann seine Figuren zurück,
lehnte das Remisangebot ab, spielte viele Züge und gewann dann erst einen Bauern
und dann noch einen zweiten. Also fast wie bei Klaus, nur das auf diesem Brett die



Spieler noch jeweils die Dame und einen Turm hatten. Die Stellung war gewonnen,
allerdings muss man im Schwerfigurenendspiel immer die eigene Königssicherheit
im Blick behalten. Der kritische Zug war Tc7-Tc5, wobei Lennart die Verteidigung der
7. Reihe vergaß. Der Gegner nutzte diese Gelegenheit zum Gegenangriff. Letztlich
blieb Lennart nichts anderes übrig als ins Remis durch Dauerschach einzuwilligen.
Wiederum Schade, denn auch in dieser Partie war mehr drin.

Damit ging der Mannschaftskampf äußerst knapp mit  4½ – 3½ verloren. Aber die
gute Nachricht ist, es gibt Luft nach oben.

Stefan Lehmann


