
Sachsenliga Runde 3 – USG Chemnitz vs. SV Eiche 
Reichenbrand 
 
Am Sonntag den 20.11. fand nun das erste der Chemnitzer Derbys statt. Wir empfangen die 
1. Mannschaft von der Eiche in unserem Spiellokal und waren vorab guten Mutes.  
Einmal durch Günters Prognose und der Abwesenheit von Michael Fehlhammer, welcher 
Udo Waltenbergers Einsatz ermöglichte. 
 
Ohne große Verzögerung begannen wir die Partien und es sah recht viel versprechend aus, 
was unsere Truppe an den Brettern zelebrierte.  
Nach knapp zwei Stunden Spielzeit willigte ich in das Remis meines Gegners ein. Die 
Stellung war objektiv bestimmt besser für mich zu spielen, aber ich wollte auch kein großes 
Risiko mit Schwarz eingehen. Anschließend hatte ich etwas Zeit, die restlichen Bretter zu 
verfolgen – unteranderem mit dem frisch angekommenem Mathias Womacka. 
 
Günter beendete recht zeitnah seine Angriffspartie – mit Schwarz (!) gegen Hans-Ulrich 
Döring. Der Anziehende entwickelte sich sehr künstlich und konnte gegen den gewaltigen 
Druck am Damenflügel nicht viel entgegensetzen. Die Partie endete mit zwei Damen für 
Schwarz und dem verdienten Resultat 0:1. 
 
Eine ganze Weile nach der Beendigung unserer Partien, schienen sich ein paar Partien zu 
verändern. Wir hatten gute Aussichten an den Brettern 3,4 und 6; aber es wurde recht 
schlechter an 1 und 8 – auch war es unklar, ob Jürgen Kyas durchzieht, dazu später mehr. 
 
Dirk beendete als nächstes seine Partie gegen Jörg Albert. Er konnte wie gewohnt mit den 
schwarzen Steinen sein Gegenspiel und Verwicklungen erzeugen, welche Weiß in akute 
Zeitnot brachte und es kam in objektiv schlechterer Stellung auch die Aufgabe. 
 
In Zeitnot befanden sich auch Sebastian und Florian Fuchs, welche einen Franzosen 
diskutierten mit einem sehr ausgefallenen Damenmanöver. Nach sehr aktiven Versuchen am 
Königsflügel, scheiterte der erfolgreiche Schwenk an den anderen Flügel, um den weißen 
König zu belästigen und irgendwie wurde der schwarzen Dame, der Rückweg verbaut, 
sodass Schwarz aufgeben musste. Nachdem das Matt in 1 übersehen wurde!  
 
Recht überzeugten konnte auch Falk gegen Michael Jähn auftrumpfen. In der Eröffnung 
hatte Falk gute 45 Minuten Zeitvorteil erspielt und eine bessere Stellung dazu. Um sich 
irgendwie herauszufriemeln, rochierte Schwarz lang und akzeptierte eine schlechtere 
Bauernstruktur mit Doppelbauern und 4 Inseln. Das Turmendspiel war reine Formsache und 
wir hatten uns eine gute Führung herausspielen können. 
 
Julian konnte in der Zeit seine Stellung verbessern und es sah sogar ausgeglichen aus. In 
einer Caro-Pirc-Variante zog Julian am Damenflügel mit seinen Bauern zum Angriff auf. Die 
resultierende Struktur sah sehr vielversprechend aus und das Blatt wendete sich erst, als 
Julian einen vergifteten Bauern schlug. Gegen Udo Waltenbergers aktiven Turm und 
Springer war kein Mittel mehr zu sehen und der zweite volle Punkt ging an die Eiche. 
 
Nachdem Tobias eine sehr passable Eröffnung spielte, waren die meisten Ängste um einen 
Eröffnungssieg von Jürgen Kyas beiseitegelegt. Nachdem ich für eine Weile nicht aufs Brett 
schaute, hatte Schwarz einen Doppelbauern auf der f-Linie und Weiß einen Iso auf der e. 
Hier waren alle sehr erstaunt, dass es kein Remis-Angebot von Jürgen gab und Mathias 
fragte entsetzt in die Runde, was mit Ihm gemacht wurde. Aber nachdem er von Tobias ein 
folgendes Angebot bekam und ablehnte, wurden nach gefühlten fünf Minuten trotzdem die 
Hände zum Remis gereicht.  
 



Somit lag es an Alex gegen Ulrich Ketsch seinen erzielten Vorteil zu nutzen. Hier wurde eine 
Variante des Stonewalls debattiert, in der ursprünglich der Anziehende versuchte e3-e4 
durchzudrücken, dann aber auf den Damenflügel umschwenkte. In den Abwicklungen erhielt 
Alex das Läuferpaar und Spiel gegen die schwache Bauernwurzel c6. Das schwarze 
Gegenspiel wurde eher als ungefährlich eingeschätzt und so wurde auch fix das Remis 
angenommen – 2,3 Minuten, nachdem die Vorgänger fertig waren. 
  
Als letzte Schlussworte,… wir haben uns wieder verdient an die Spitze der Chemnitzer 
Schachszene gehievt und werden versuchen dort zu bleiben. 
Die Mannschaft ist recht gut zusammengewachsen und die Stärken wie Schwächen, der 
einzelnen Spieler sind bekannt. Wenn wir an diesen gemeinsam arbeiten, sollte dem nichts 
im Wege zu stehen,  in den nächsten Jahren schon mit um die Tabellenspitze zu spielen. 
 

 
 
Beste Grüße, 
ML Stefan Ellemann 
 
PS: Die Eiche ist gefallen! 


