
1.Landesklasse B                   4. Spieltag                            11.12.16 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USG Chemnitz II   –   VfB Schach Leipzig           2,0 : 6,0
  

1 Azimov, Stanislav 2067 1 Müller, Frank 2173 1 - 0

2 Wünsch, Ulrich 1948 2 Heinrich, Thomas 2066 ½ :  ½

3 Pfeiffer, Alfred 1892 3 Collini, Carsten 2025 0 - 1

5 Korsunskij, Wiktor 1814 4 Just, Wolfgang 2066 0 - 1

6 Mahn, Mario 1778 5 Rohne, Lars 2056 ½ :  ½ 

7 Günther, Manfred 1749 6 Müller, Giro 2061 0 - 1

8 Kutscha, Rainer 1779 E Alvermann, Christian 1842  0 - 1 

E Oltmanns, Bianca 1668 E Petersohn, Sadko 1555 0 - 1

Ist das etwa schon ein Trend ? Die Erste mit zwei Siegen in Folge (!); die III. trotz Niederlage mit dem 

nächsten guten Auftritt – und wir, mit 2,0 Brettpunkten (+/- 0,5) pro Spiel, die Konstante schlechthin... ?! 
    Je nach Standpunkt (Team) hätte man wohl nichts dagegen, oder aber es muß - in unserem Falle - nun  
dringend eine Umkehr her.  Daß selbige ausgerechnet gegen den VfB gelingen würde, durfte trotz abermals  
guter Besetzung kaum erwartet werden, zumal die Leipziger mit ihren starken top 6 an die Chemnitz reisten. 
  

    Gleichwohl boten wir dem Spitzenreiter kräftig Paroli und es ist gewiß nicht vermessen zu behaupten, an-
gesichts von zeitweilig gleich mehreren vielversprechenden Stellungen etwas (zu) hoch verloren zu haben. 
     So spielte W. Korsunskij z. Bsp. eine sehr starke Partie, kam dem König des Gegners schon zum Greifen  
nahe, als er unvermittelt die sofortige Überwältigung der eigenen Abwehr übersah.     Zuvor brachte sich M.  
Günther mit gleich zwei (vergifteten ?) Bauern in “Vorteil”, die augenscheinlich allerdings nur auf Kosten  
erheblicher Stellungsnachteile zu haben waren. Leider gelang es Manfred selbst nach Rückgabe beider nicht 
mehr, das Geschehen in seinem Sinne zu beruhigen.    Oder B.  Oltmanns. Sie wurde plötzlich von einem 
Turmopfer überrascht, was ihr ohne Handicap womöglich nicht passiert wäre. Gut in die Partie gefunden 
setzte sie gelungene Akzente, bis sich wohl erkältungsbedingt ihr Blick auf die Dinge etwas eintrübte....    

    R. Kutscha wollte Maßstäbe setzen. Zunächst insofern, mittels Schoko-Weihnachtsmännern einen Touch 
von Advent an die Bretter zu bringen ! Was sein Spiel betraf,  gelang die Überraschung indes weniger. Zwar 
ging des Kontrahenten Wasserflasche zu Bruch, nicht aber dessen zunehmend überlegen geführte Partie.   
    Eher schwierig das Geschehen schon ausgangs der Eröffnung auch für A. Pfeiffer. Mit Ausdauer und Ge-
schick hielt er zäh dagegen, doch auf Dauer war dem gegnerischen Druck nicht beizukommen.   

    Langeweile pur unterdessen beim Spiel des ML. ´Geordnete Defensive´ hieß das Stichwort, was man mit  
schwarz und bei solchen Gegnern schon mal machen kann. Als dann eine unkalkulierbare Spielöffnung zu 
drohen drohte, reichten sich beide schnell die Hand.   Das zweite Remis steuerte U. Wünsch bei, das er im 
Gegensatz zur Kurzpartie von Mario (23 Züge) solange ausspielte, bis das Springer-/ Läuferendspiel prak-
tisch ausgekämpft im +/- 0.00-Zustand verharrte. 

   Für den Glanzpunkt des Tages sorgte – ein mal mehr – S. Azimov. Souverän mehrte er in kleinen aber 
feinen Schritten seinen Vorteil und hievte sich spätestens nach der Zeitkontrolle in ein quasi gewonnenes  
Endspiel hinein. Bis zur Aufgabe nach fast fünfeinhalb Stunden bedurfte es zwar insbesondere von den  
Umstehenden noch einiges an Geduld, die der einzige Brettsieg freilich mehr als wert war.       
 

   Die USG (I) über Weihnachten auf Platz 4 und jenseits irgendwelcher Abstiegsängste ! - wohl nur die Älte-
ren können sich an solche Zwischenstände erinnern. Wenn jetzt noch II. und III. einigermaßen nachzögen - 
verloren ist ja schließlich noch nichts -, wäre das Tal wohl entgültig durchschritten.  Mit dieser Hoffnung 
sollten wir guten Mutes ins neue Jahr blicken; zuvor aber uns allen ein friedliches und frohes Fest !  (MM) 


