
1.Landesklasse B                   2. Spieltag                            18.09.16 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USG Chemnitz II  –  Zwickauer SC          2,0 : 6,0
  

1 Azimov, Stanislav 2067 1 Dannhäuser, Kevin 2070 - - +

3 Pfeiffer, Alfred 1874 2 Birkner, Frank 2054 1 - 0

4 Essler, Oskar 1883 3 Tunkel, Stefan 1941 0 - 1

6 Mahn, Mario 1792 4 Müller, Gottfried 2055 0 - 1

7 Günther, Manfred 1777 5 Kaufmann, Kai 1934 ½ :  ½ 

8 Kutscha, Rainer 1727 6 Völkel, Gerd 1838 0 - 1

E Seifert, Tom 1631 7 Kaufmann, Volker 1830 ½ :  ½ 

E Günnel, Rainer 1547 8 Dietzsch, Dietmar 1821 0 - 1

Wenn Besuch aus Rußland kommt, ist das was Wunderbares. Nichts gegen Völkerverständigung, Pflege 

und Austausch deutsch-russicher Beziehungen gerade in diesen nicht einfachen Zeiten. Sagt S. Azimov des-
wegen aber 16 (!) Stunden vor Punktspielbeginn ab und bringt damit I. wie II. nochmals durcheinander, ist 
das allerdings weniger schön, zumal samstagabends Reaktionen darauf aus ziemlich verständlichen Grün-
den kaum mehr machbar sind. Wir letztlich also wieder nur zu siebt. So geht das nicht, Stas !  

   Der ersatzlose Verlust des so im letzten Moment in die I. aufgerückten W.  Korsunskij wog diesmal schwerer 
als zum ehedem schier hoffnungslosen Auftakt-Unterfangen gegen Plauen. Besser besetzt und gut in Form 
sollte gegen Zwickau vielleicht etwas zu holen sein (was zwei Tage zuvor ja selbst dem CFC gelang...?!).  
Wenngleich fast  schon müßig ist  zu erwähnen,  daß die Westsachsen in Stammbesetzung antraten, wie 
übrigens die Gegner der I. und - bis auf 1 Ausnahme - der III. auch.  Wie machen das die anderen bloß ?      

   Aber der Handicaps waren es noch längst nicht genug. Hielten wir vor zwei Wochen das Geschehen - trotz  
allem - erstaunlich lange offen, zeichnete sich die erneute Niederlage diesmal schon beizeiten ab, u.a. weil  
an gleich mehreren Brettern folgenreich gepatzt wurde.  O. Essler ging ebenso (relativ) schnell eine Figur ab-
handen, wie aus bis dato guter Position heraus auch R. Kutscha, was natürlich sehr schade, in seinem Falle 
aber nichts sonderlich Neues mehr war.   Bei R.  Günnel verließ zunächst nur 1 Bauer ungeplant das Brett, 
was in letzter Konsequenz aber gleichfalls auf Totalverlust hinauslief.  M.Mahn entglitt seine Partie dagegen 
eher unbemerkt. Dessen Kontrahent spielte laut eigener Aussage vor etwa 50 Jahren just hier in der TU  
erstmals diese, seine Lieblingsvariante, und Mario tat ihm - natürlich unwissentlich - den Gefallen, ganz in 
seinem Sinne Zug um Zug “mitzuspielen”, bis dann plötzlich nichts mehr ging.  

   Damit standen bereits 5 Punkte auf des Gegners Seite und A.  Pfeiffer konnte trotz tollen Sieges dem Gäste-
erfolg nichts mehr anhaben. Hat Alfred das Mittelspiel erst mal überstanden, ist der Punkt in aller Regel  
vergeben. Dieser These fügte er ein weiteres imponierendes Beispiel hinzu, diesmal im Springer-Endspiel. 

  Derweil hatten M.  Günther und T. Seifert ihre Zeitkontrollen überstanden, was in Tom´s Falle durchaus 
glücklich lief.  Seine ZÜ im 40. Zug blieb, jedenfalls vom Gegner (?!), unbemerkt.  Der Partieverlust wäre  
höchst bedauerlich gewesen, hatte er sich den halben Punkt doch redlichst verdient. Gleiches gilt für Man-
fred, der zuletzt wie Tom sogar Siegchancen ausmachte, gleichwohl mit dem Remis sicher gut leben kann.    

   Dieser völlig verregnete und graue wurde zum wiederholten Male gar zum schwarzen USG-Sonntag. Kein  
Punkt von I. bis III. und alle Teams wieder mit Tendenz Abstiegskampf. Das vorerst Gute daran: erst zwei 
Spieltage sind absolviert und bis zum 3. bleiben zwei Monate Zeit, um erst uns, und danach - hoffentlich !  -  
wieder Punkte zu sammeln.  PS: Im Duell mit Eiche am 20.11. winkt bei etwas Glück (CSC) sogar die Rück-
kehr auf Platz 1 in der Stadt. Wenn das mal kein Anreiz ist ! (MM)   


