
1.Landesklasse B                   5. Spieltag                            15.01.17 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SK Fortuna Leipzig  –  USG Chemnitz II           5,5 : 2,5
  

1 Kreigenfeld, Sven 2014 1 + - -

2 Lehmann, Karl-Heinz 2045 5 Korsunskij, Wiktor 1814 ½ :  ½

3 Handke, Gunter 2085 6 Mahn, Mario 1778 ½ :  ½

4 Alf, Michael 2027 8 Kutscha, Rainer 1779 ½ :  ½

5 Dechering, Jens 1971 E Oltmanns, Bianca 1668  1 - 0 

7 Göttert, Stefan 1948 E Stopp, Detlef 1571 1 - 0

8 Altmann, Jens 1878 E Haas, Sven 1508  ½ :  ½ 

E Hille, Wolfram 1753 E Körner, Mario 1415 ½ :  ½

Vergleichsweise selten trifft der Ausspruch ´Neues Jahr, neues Glück !´ so ins Schwarze wie anno 2017 im 

Leben der Familie Schenk. Und wenn Alex für seinen Beitrag zur Nachwuchsförderung dann so exzellent ver-
treten wird, wie das seiner I. mit ihrem furiosen 5,5 : 2,5-Derby-Sieg gegen Aufbau gelang, kann man allen 
Beteiligten auch von dieser Stelle nur nochmals kräftig gratulieren !

     Sogesehen haben wir unsere Besten nicht umsonst nach oben “delegiert”, die zusammen (S.  Azimov, U. 
Wünsch, A. Pfeiffer) immerhin 2,5 Punkte holten.     Die wiederum uns, der II., allerdings fehlten, um fast auf  
den Tag genau nach 15 Jahren das nächste “Hoyerswerda” zu fabrizieren (im schachlichen Sinne, versteht 
sich...!).  Damals schlugen wir (als III.) unter fast identischen Voraussetzungen - Zehnter, zu siebt, wegen 
widriger Wetterverhältnisse etwas zu spät gekommen und mit fast 200 DWZ-Punkten pro Brett schwächer 
besetzt - den haushohen Aufstiegsfavoriten 4,5 : 3,5 !     Diesmal war die Anfahrt ungleich beschwerlicher,  
das Gefälle der bespielten Bretter mit im Schnitt 310 (!!) DWZ-Punkten deutlich größer und die Erfolgsaus-
sichten entsprechend geringer. Dennoch lag ein solches Überraschungs-Potential in der Paunsdorfer Luft 
von ´Karinas Treff´ wie seit jenem Sieg nicht mehr, auch wenn das Resultat zunächst anderes vermuten läßt. 

     Schon nach gut 30 Minuten das erste Remis. Hatte S. Haas in Chemnitz noch den Bus verpaßt, konnte das  
Timing hier besser kaum sein. Wenig später bereits das zweite und dritte, durch W. Korsunskij und M.Mahn.  
Natürlich standen nicht nach so kurzer Zeit nur noch zwei Könige auf dem Brett, doch zwingend auf Sieg zu  
spielen, wäre vielleicht etwas des Guten zu viel.   Obwohl: M.  Körner hat sehr mutig genau das getan ! Wahr-
scheinlich völlig zu Recht lehnte er nach Qualitätsgewinn das erste Remisgebot ab, wenngleich sein Kontra-
hent über gefährliche Bauern und zudem ungleich mehr Zeit verfügte. Als die Lage immer prekärer wurde,  
willigte Mario 5 Minuten vor Ultimo schließlich ein - und das abermals wahrscheinlich zu Recht.

     R. Kutscha indes hatte den Sieg im wahrsten Sinne des Wortes schon vor Augen, nur wollte das bereits in  
die Waagerechte verbrachte Blättchen einfach nicht fallen. Angesichts der drei, vier Züge, die noch immer 
zu absolvieren waren, schien es womöglich (s)einem außerirdischem Beistand gedankt, der Sportfreund Alf  
vor ZÜ bewahrte. Den Mehrbauer konnte/ wollte Rainer in der “Verlängerung” leider nicht mehr verwerten.

     Aber auch B. Oltmanns und D. Stopp spielten lange Zeit gut mit. Zwar immer etwas eingeengt gestanden  
hielten beide das Geschehen offen, bis Detlef eine Linie etwas zu spät besetzte und Bianca in Zeitnot dane-
ben griff.   Fazit: Fortuna kam zu keinem einzigen leichten Sieg und stand an zwei Brettern kurz vorm K.O..  

    Die USG hat Fahrt aufgenommen. Nummer 1 in der Stadt, zwei Derby-Siege, Pinguin-Cup an Leon Chris  
Ehrig. Lange war es nicht so einfach gewesen, unserer aktuellen Entwicklung wieder Positives abzugewin-
nen. Nur wir als II. hinken da etwas hinterher. Wird aber auch noch....  (MM)  


