
1.Landesklasse B                   7. Spieltag                            19.03.17 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VfB Schach Leipzig II  –  USG Chemnitz II           5,5 : 2,5
  

1 Geiling, Christian 2102 1 Azimov, Stanislav 2067  1 - 0 

2 Hartmann, Falk 1931 2 Wünsch, Ulrich 1948  1 - 0 

4 Kirchhof, Michael 1897 3 Pfeiffer, Alfred 1892 1 - 0

5 Gerhardt, Dirk 1751 5 Korsunskij, Wiktor 1814 ½ :  ½

6 Dehner, Christian 1609 6 Mahn, Mario 1778  0 - 1 

7 Laube, Sören 1713 8 Kutscha, Rainer 1779 1 - 0

8 Claus, Andreas 1745 E Stopp, Detlef 1571  0 - 1 

E Kalkhof, Sandra 1837 E Körner, Mario 1415 1 - 0

Wer konnte und wollte tat sicher gut daran, das riesige Areal im und rund um das ehemalige Zentral-

stadion, heute eine Brause-Arena, nochmals zu inspizieren (ohne dabei vor lauter Zäunen und Mauern wirk-
lich etwas zu sehen zu bekommen). Denn so bald wird dieses prominente ´Spiellokal´ zumindest unserer II.  
wohl kaum mehr zugänglich sein.   Schon zwei Spieltage vor Schluß ist praktisch klar, dass wir uns aus der 
1.Landesliga verabschieden werden. Die letzte reelle Chance auf Trendumkehr ging hier, im nahezu unver-
ändert gebliebenen Empfangs- und Verwaltungsgebäude des bis zu seinem Umbau im Jahr 2000 größten 
Stadions Deutschlands (!), kläglich daneben. Wie überhaupt dieser tristgraue Sonntag noch schwärzer für all  
jene wurde, die seitens der USG I bis III irgendwelche Hoffnungen hegten. 

      Vielleicht wären ein paar Energy-Drinks, die im Foyer tatsächlich vorrätig waren, ja angebracht gewesen.  
Obwohl diesmal gut besetzt und keineswegs als Außenseiter gestartet lief nämlich nicht all zu viel zusam-
men. Zwar brachte uns M.Mahn mit seinem völlig ungefährdeten Sieg, bei dem er zügelang zwischen der  
Aussicht  auf  Damengewinn oder Matt  wählen konnte und sich  schließlich für  Letzteres entschied,  zum 
1.Mal in dieser Saison in Führung, doch schwante an den verliebenen Brettern schon jetzt insgesamt nichts  
Gutes. Geriet S. Azimov seine Partie mit vormals vielversprechender Bauernattacke plötzlich außer Kontrolle, 
kamen R.Kutscha´s Getreue immer stärker gefesselt und verkeilt kaum mehr zum Zuge, während M.  Körner 
hingegen zu großzügig agierte und frühzeitig eine Figur einstellte. 

      Flügel verlieh das Ambiente allenfalls D. Stopp, der zum wiederholten Male über sich hinaus wuchs und  
seinen sichtlich beeindruckten Kontrahenten regelrecht vom Brett fegte. Zuletzt waren kaum Bauern, aber  
fast alle Figuren noch zugegen, was auf den Feldern natürlich für Zunder sorgte. Mit welch stoischer Ruhe 
Detlef hier den Überblick behielt und vollendete, war schon bemerkenswert. Ebenso wie die Tatsache, daß  
er mit nunmehr 2/3 Punkten (66,6 %) neben Stanislav erfolgreichster Spieler dieser Saison in der II. ist !

    W. Korsunskij  nahm aus seinem komplizierten Doppel-Läufer-Endspiel  immerhin ein Remis mit  nach 
Hause, was A. Pfeiffer in der Regel mindestens ähnlich vollbringt, hat er das Endspiel erst einmal erreicht.  
Mit Springer gelang das auch wieder, nur schien der Gaul diesmal falsch besattelt zu sein. Mancher Bauer  
suchte fortan das Weite und ließen den König hilflos zurück.   U. Wünsch focht schließlich den letzten Kampf. 
Wäre er mal besser in der Ersten geblieben, wo er in 3 Spielen 3 Siege holte.... Anbei der jetzt wenig hilf-
reichen Pointe, daß dieser ein so wichtiger Brettsieg zum Ausgleich fehlte. 

      Das war nicht der Tag der USG, ganz und gar nicht. Ein wahrscheinlich verspielter Aufstieg und zwei quasi  
absehbare Abstiege. Aufbruch sieht dann doch etwas anders aus, so gerne man zuletzt auch daran glauben  
mochte. Was aber lange nicht heißt, aufzugeben ! Ein Blick nicht zuletzt in die Geschichte des Stadions zeigt, 
wie sich Zeiten ändern können, den Höhen immer wieder Tiefen folgen – und umgekehrt !  (MM)  


