
1.Landesklasse B                   1. Spieltag                            04.09.16 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USG Chemnitz II – SK König Plauen II         1,5 : 6,5
  

2 Wünsch, Ulrich 1948 - 2 Pfeufer, Lion 2060 - - +

6 Mahn, Mario 1792 - 3 Fischer, Edwin 2110 ½ :  ½ 

7 Günther, Manfred 1777 - 4 Hilbig, Olaf 2006 0 - 1

8 Kutscha, Rainer 1727 - 5 Zähringer, Daniel 1979 0 - 1

E Seifert, Tom 1631 - 6 Paul, Mathias 2079 0 - 1

E Stopp, Detlef 1571 - 7 Merkel, Toni 1853 1 - 0 

E Günnel, Rainer 1547 - 8 Fischer, Erik 1855 0 - 1

E Körner, Mario 1415 - E Beyer, Christof 2014  0 - 1 

So früh wie lange nicht, aber entgegen der allgemeinen Annahme keinesfalls so früh wie noch nie, rief uns  

der Spielplan aus der Sommerpause zurück. Erst 6 Jahre ist es nämlich her, als ebenfalls am 4.9. begonnen 
wurde. Personell chronisch unterbesetzt sind uns solche Frühstarts aber offenbar noch zusätzlicher Graus.  
Bekamen zum Auftakt damals I. und II. die ´Rote Laterne´ überreicht (und stiegen später ab), gingen dies-
mal erneut gleich zwei Stück davon an uns. Dennoch: Angesichts der enormen Ausfallrate zumindest seitens  
der I. nicht gänzlich leer ausgegangen zu sein, sollte durchaus Hoffnung machen, mit aufgefüllten Beständen  
vielleicht schon in zwei Wochen ungleich ergiebiger punkten zu können.

   Daß wir, die II., “ohne Fünfen” und nur zu siebt gegen den zudem fast in Stamm erschienenen Vorjahres-
Vize kaum eine Chance haben würden, war abzusehen. Um so schöner, daß der nach oben “delegierte” und  
just bei seiner Premiere in der Ersten siegreiche W. Korsunskij ganz wesentlich zum 4:4 beitrug, und der ver-
bliebene “Rest” viel besser agierte, als zu befürchten war. Die Niederlage gegen die Vogtländer, von denen 
jeder Zweite schon in der Oberliga spielte (!), fiel sicherlich etwas zu hoch aus. 

   Für den Paukenschlag schlechthin sorgte natürlich D. Stopp. Neben R. Günnel gab auch er seinen Einstand 
in der II. und ließ dem fast 300 DWZ-Punkte höher dotierten Gegenüber praktisch keine Chance. Nicht nur,  
daß Detlef die Partie von Beginn an klar beherrschte und am Ende verdient gewann; auch die Zeit sprach  
Bände. Während das gegnerische Blättchen bereits zum 2.Mal gen Waagerechte anhob, verbrauchte Detlef  
gerade mal 39 Minuten !  Nein, dieser Sonntag war wahrlich kein guter Tag für Merkel....  
  Gleichfalls sehr zufrieden über sich und Partie durfte M.Mahn sein. Über das Remis sowieso, aber auch 
über das druckvolle Spiel, womit er den Favoriten ausschließlich in der Defensive beließ. Nur die zündende 
Idee, vielleicht auch der Mut zum Knockout, wollten sich beim alten wie neuen ML nicht einstellen.    

   Inklusive des kampflos vergebenen Punktes stand es kurz nach Zwölf, also nach drei vergangenen Spiel-
stunden, respektabel 1,5 : 1,5 – und mit Ausnahme des gar um 600 (!) DWZ-Punkte “benachteiligten” M.  
Körner,  dem frühzeitige Figurenverluste Hoffnungen auf Zählbares schnell  schwinden ließen, hielten die  
übrigen das Geschehen länger offen, ehe verschiedenstes Unheil auch deren Bretter befiel. So wußten sich  
die beiden Rainers nur mit Verlust der vormals guten Stellung (Kutscha) bzw. dem Abtritt einer ganzen Figur 
(Günnel) zu helfen, um – allerdings nur vorübergehend – den König aufrecht im Spiel zu halten.
   M. Günther indes mußte nach quälend langem Turmendpiel die Segel streichen, während zuletzt auch T.  
Seifert für sein beherztes Finale unbelohnt blieb.  Zunächst sicherlich kein Spiel für Feinschmecker, steuerte  
die zunächst völlig verbaute Partie einem höchst attraktiven, nunmehr brettoffenen Showdown entgegen, 
deren Ausgang durch zahlreiche Opfer- und ähnliche Züge bis (fast) zuletzt unklar blieb.

   So nahm man statt Punkte allermeist “nur” neue Erfahrungen und Erkenntnisse mit nach Hause, die - und  
das ist nichts Neues - aber auch sehr viel wert sein können. (MM) 


