
Sachsenliga 2016/17  1. Spieltag  04.09.2016 

 

Br. Spielver. Ebersbach/SA. 1 - USG Chemnitz 1 4:4 

1 Leipert, Matthias - Lämmel, Sebastian ½:½  

2 Bores, Miroslav - Mirschinka, Dirk 0:1  

3 Bores, Roman - Schenk, Alexander ½:½  

4 Jinova, Lucie - Eidner, Falk ½:½  

5 Noack, Christian - Kabitzke, Julian 1:0  

6 Volfl, Zdenek - Azimov, Stanislav ½:½  

7 Brauer, Christian - Pfeiffer, Alfred 1:0  

8 Hollstein, Frank - Korsunskij, Wiktor 0:1  

 

Die unerwartet früh angesetzte 1. Runde drohte für uns im Vorfeld zu einem personellen Desaster zu 

werden, nachdem eine Verlegung nicht realisiert werden konnte. Neben meiner ursprünglich eingeplanten 

Abwesenheit war klar, dass Stefan urlaubsbedingt und Günter krankheitsbedingt ausfallen würden. Kurz 

vor ultimo musste dann auch noch Tobias absagen und Falk hatte für den Samstag schon langfristig ein 

Event geplant, welches eigentlich seinen Einsatz unmöglich machen würde. Schlussendlich wendete sich 

das Blatt dann doch noch zum positiven und wir machten uns mit 5 Stammkräften und 3 adäquaten 

Ersatzspielern aus der 2. Mannschaft auf ins Dreiländereck. Falk und Julian konnten während der 

anderthalbstündigen Anreise noch etwas Schlaf nachholen. Nachdem wir in der vergangenen Saison den 

letzten Kampf gegen unseren Gegner knapp verloren hatten, war da natürlich auch noch eine Rechnung 

offen. Nachdem Falk in einer scharfen schottischen Gambitvariante mit Vorteilen auf seiner Seite relativ 

schnell remisierte, ging aber zunächst der in Bestbesetzung angetretene Gegner 2½ : ½ in Führung: 

Nachdem der gegnerische Mannschaftsleiter an Brett 5 in der Eröffnung eine Figur einstellte, 

fand Julian in der Folge nicht immer die besten Fortsetzungen und ermöglichte seinem Gegner 

etwas Gegenspiel, das aber eigentlich bis kurz vor Schluß nicht ausreichen sollte. Leider kam es 

dann zu einem Blackout und Julian lies sich Matt setzen. Als nächstes musste Alfred die Segel 

streichen, nachdem er im Mittelspiel eine Pointe übersehen hatte und ein Springer verloren ging. 

Ich hatte nach einem Leichtfigurentausch im 7. Zug als Schwarzer bereits leichten Vorteil, den 

ich Schritt für Schritt ausbauen konnte. Noch vor der Zeitkontrolle gelang es mir dann ein 

Mattnetz zu spinnen und meinen Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Sebastian hatte in einer 

scharfen Partie die gegnerische Königsstellung attackiert. Sein Gegner besaß aber durchaus 

Gegenspiel und die Partie endete in einem Endspiel mit ungleicher Materialverteilung und einem 

letztendlich gerechten Unentschieden. Wiktor spielte eine zunächst auf Ausgleich angelegte 

Partie, erhöhte dann aber etwas das Risiko aufgrund der zwischenzeitlichen Führung unserer 

Gastgeber. Letztendlich schlug sein Angriff am Königsflügel durch und er konnte den verdienten 

Punkt einfahren und damit den Ausgleich erzielen. Alexander hatte aus der Eröffnung heraus 



erhebliche Schwierigkeiten mit dem Nimzowitsch-Inder seines Gegners und seine Stellung sah 

zwischenzeitlich ziemlich verheerend aus. Nachdem einige Figuren abgetauscht waren, ergab 

sich jedoch ein nur leicht schlechteres Turm-Läufer-Endspiel mit relativ geschlossener 

Bauernstruktur, in dem Alex sogar kurzzeitig eine Gewinnfortsetzung auf dem Brett hatte, die er 

aber übersah. Letztendlich akzeptierte der Gegner schließlich die Punkteteilung. Stas hatte als 

Schwarzer lange Zeit ein vorteilhaftes Dame-Turm-Endspiel mit Bauernmajorität am 

Damenflügel, welches er möglicherweise zu schnell in ein Turmendspiel mit Mehr(frei)bauern 

abwickelte. Der Gegner konnte im Gegenzug Turm und König aktivieren und letztendlich in ein 

remises Turmendspiel mit 2 gegen 3 Bauern auf einem Flügel abwickeln. Insgesamt lässt sich 

feststellen, dass wir trotz der Ausfälle einem Mannschaftssieg deutlich näher waren als der 

Gegner, was durchaus Hoffnung für die nächsten Kämpfe macht. 

Dirk Mirschinka  


