
 
 

Sachsenliga Runde 2 – SGL 4 vs. USG Chemnitz 
 
 
Nachdem wir im ersten Punktspiel schon einen halben Zähler mehr geholt hatten, als im Vorjahr – 
schafften wir dies auch wieder. Nur sind wir dem Mannschaftspunkt dennoch nicht nach nah 
gekommen. 
Die Aufstellung der SGL war wie zu erwarten mit allen Stammspielern bestückt, was uns leider 
ausblieb. Nachdem Dirk und Günter nicht mitspielen konnten, sprang Stas kurz vor der Angst noch ab. 
Ein Dankeschön an Wiktor, dass er sich kurzfristig bereiterklärt hat mit zuspielen!  
Am Anfang bin ich mal umhergegangen tat das dann aber immer weniger, und so kann ich nur grobe 
Einschätzungen wiedergeben. Sebastian musste sich mit dem ehemaligen Sachsenmeister M. Liedtke 
die Ehre geben und spielte eine Franzosen mit Sc3. Weiß rochierte lang und es kam zu gewohnt 
scharfem Spiel. Das richtige Gewürz hatte Sebastian zwar bei der Hand, wählte dann aber eine 
andere Zutat, ob sich am Ergebnis etwas geändert hätte, bleibt außen vor. Remis ist jedenfalls ein 
starkes! An Brett 2 sahen wir nach 1.d4 ein ganz starkes 1…f5!. T.Gempe spielte die 2. Lg5 Variante 
die als recht angenehm für Schwarz gilt. Tobias spielte eine interessante Idee mit schnellem Sd7 und 
kam zum Vorstoß e7-e5, allerdings musste er dafür seinen g6-Bauern opfert und die weiteren 
Verwicklungen sahen subjektiv gut für Ihn aus – aber am Ende wurde es dann auch hier ein Remis. 
Nachdem Alex nun eine fast komplette Saison lang mit Schwarz agierte, war es nun schon seine 2. 
Weißpartie in Folge! Es kam gegen S.Ulms zu einem Königsinder und Schwarz wählte einen sehr 
dubiosen Aufbau mit Ld(ubios)7. Alex versuchte diesen fragenwürdigen Zug sofort zu bestrafen und 
öffnete die c-Linie und platzierte seinen Turm auf diese. Subjektiv sah dies für mich jedenfalls, sehr 
gut für Weiß aus – allerdings stellte es den e4 Bauern ein. Ob dies forciert war oder nicht, kann ich 
nicht mehr nachvollziehen. Schade, das Endspiel war durch die hohe Aktivität in Königsindermanier 
verloren. An Brett 4 kam es zu einem strategischen Scharmützel. Wenn ich mich recht entsinne spielte 
Weiß den Jobava Le2!? Und routete diesen später nach g2. Falk konnte währenddessen seinen 
Springer von f6 nach c5 manövrieren und starken Druck ausüben. Als ich nach einer Weile wieder mal 
aufs Brett schaute, hatte er eine Qualle mehr und konnte nach langem Kampf den vollen Punkt 
einfahren. Ich spielte das erste Mal Trompowsky in einer Wertungspartie und kam aus der Eröffnung 
nicht ganz so gut raus, wie ich es mir erhofft hatte. Meine Figuren standen sich etwas selbst auf den 
Füßen und ich übersah final einen taktischen Schlag. Bei Julian am Nachbarbrett kam es zu einem 
geschlossenen Sizi gegen das Jungtalent J. Faßhauer und Schwarz konnte schnell die Initiative 
ergreifen und stand gut. Leider übersah er ein Manöver was scheinbar die Partie einstellte. Uli spielte 
an Brett 7. gegen ein weiteres Talent der SGL J.Halas wählte die Königsindische Verteidigung, 
musste sich aber mit der Abtauschvariante beschäftigen und kann sichtlich einige Pläne nicht – das 
Resultat war ein solide abgetragener Punkt. Nachdem Wiktor schon in der 1. Runde gegen Ebersbach 
gepunktet hatte, waren wir auch hier guter Dinge. Aber die Dinge sahen leider doch etwas anders aus. 
Er spielte gegen A.Gempe die Skandinavische Verteidigung und wurde zurückgedrängt, da Weiß 
seinen Angriff am Königsflügel weiter ausbreiten und letztendlich durchbringen konnte. 
 
Final lässt sich sagen, dass wir definitiv noch mehr potential haben und die meisten Verlustpartien mit 
meist einem oder zwei Sackzügen zustande kamen. Daher bin ich guten Mutes, dass dies in Zukunft 
seltener wird und wir mehr Mannschaftspunkte holen können. 
 
Beste Grüße, ML Stefan Ellemann  
 
Liedtke, M. 1/2 Lämmel, S 
Gempe, T. 1/2 Kulke, T. 
Ulms, S. 1-0 Schenk, S. 
Greger, U. 0-1 Eidner, F. 
Dietze, F. 1-0 Ellemann, S. 
Faßhauer, J. 1-0 Kabitzke, J. 
Halas J. 0-1 Wünsch, U. 
Gempe, A. 1-0 Korsunskij, W. 
 


