
1.Landesklasse B                   8. Spieltag                            09.04.17 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USG Chemnitz II  –  BSG Grün-Weiß Leipzig      3,0 : 5,0
  

2 Wünsch, Ulrich 1948 1 Schmücker, Felix 2101 - - +

3 Pfeiffer, Alfred 1892 2 Nguyen, Alex Dac-Vuong 2032 1 - 0

5 Korsunskij, Wiktor 1814 3 Zuther, Torsten 2043  0 - 1 

6 Mahn, Mario 1778 5 Müller, Marius 1874 1 - 0

7 Günther, Manfred 1749 6 Schaefer, Matthes 1783 1 - 0

8 Kutscha, Rainer 1779 7 Haufe, Laurin 1711 0 - 1

E Oltmanns, Bianca 1668 E Jonischkies, Hannes 1619  0 - 1 

E Seifert, Tom 1631 E Caprita, Victor 1677 0 - 1

Wahrscheinlich noch monatelang hätten wir diese Saison spielen, Personal wechseln oder die Bretter  

vertauschen können, um am Ende doch wieder ohne Punkte dazustehen. Der Abstieg kann folgerichtiger 
daher nicht sein und ist aufgrund seiner bereits längerwährenden Befürchtung auch fast schon verdaut.     
     Was im Falle Manfred Günthers ganz anders aussieht. Nach 53 Jahren (!!) ununterbrochener Vereinszu-
gehörigkeit bestritt der ´Finanzer´ gegen Leipzig seine letzte Punktspielpartie  !  In welcher Liga, welchem 
Team oder welcher Funktion auch immer: ihn zu ersetzen fällt jedenfalls schwerer als demnächst statt Leip-
zig oder Dresden nach Blumenau und Neukirchen zu fahren. Seine Verdienste in Mannschaft und Verein zu 
würdigen, führt mangels Platz an dieser Stelle zu weit, weshalb vorerst ein großes DANKE ! genügen muß.
     Daß er die letzte Partie sogar gewann, dürfte ihn kaum umstimmen können, gleichwohl aber einen schö-
nen Abschluß bereitet haben. Es war eine listig gestellte Falle, in die sein Gegner frohen Mutes hineinstol-
zierte, nach Gewißheit über den unvermeidlichen Turmverlust aber sofort aufgab.

    Gegen die sehr junge, im Schnitt U-20-jährige Truppe haben wir mit unseren gut 230 Jahren mehr an 
“Erfahrung” zwar drei Siege eingefahren, immerhin so viele wie noch nie in dieser Saison. Genügt haben sie  
freilich nicht, was vor allem daran lag, wiederholt gute Stellungen teils leichtfertig vergeigt zu haben.  So 
wußte R. Kutscha mit dem Vorteil (s)eines gesunden Mehrbauern solange nichts anzufangen, bis das Spiel  
schließ-lich kippte und selbst ein zweiter dann nichts mehr half.     Auch B.  Oltmanns hatte ihre Partie 
zunächst im Griff, verdarb diese jedoch unversehens mit Nachteil  eines ganzen Läufers.   T.  Seifert indes 
bekannte sich gleich selbst dazu, in Sachen Taktik fast wortwörtlich auf´s falsche Pferd gesetzt zu haben. 

     Einzig A. Pfeiffer gelang es, die schnell erzielten Vorteile gegen den erst 13-Jährigen (mit ELO von bereits  
2078 !) konseqent und sicher zu verwerten. Keine zwei Stunden brauchte er für die Egalisierung des kampf-
losen Minus am Spitzenbrett.    M.  Mahn stand dem kaum nach und nötigte den Kontrahenten wenig später 
zur Aufgabe. Entgegen der Gewohnheit kam der ML bestens aus der Eröffnung, erzielte schnell  größere  
Stellungs- anbei leichter Materialvorteile, womit der Knock out relativ problemlos zu vollstrecken war.

     Mögen sich für die 8. Niederlage im 8. Spiel so manche Gründe finden lassen – am fehlenden Kamfpgeist  
lag es nicht. W. Korsunskij als Letzter rang in der inzwischen gähnend leeren TU-Mensa zäh darum, seinem  
zuletzt schwierigen Spiel noch eine positive Wendung zu geben. Vergebens. Im verzwickten Turmendspiel  
machte nach fast genau 5 Stunden ein weißer Bauer das Rennen.   

     Während die Saison für II. (theoretisch) und III. (praktisch) gelaufen ist, steuert die I. nach ihrem furiosen  
Sieg beim Spitzenreiter einem durchaus pikantem Showdown entgegen, der mehr als nur schwachen Trost 
generieren könnte: Wenn zum Finale am 7.Mai Engelsdorf nach Chemnitz kommt, gastieren beide Kon-
kurrenten um den Oberliga-Aufstieg, die SG Leipzig und Dresden-Leuben, zeitgleich bei Eiche und Aufbau ! 
Wenigstens dies eine Mal – und der Weggang von Kyas & Co wäre nicht ganz umsonst gewesen.... (MM) 


