
 
Sachsenliga Wilkau-Haßlau vs. USG Chemnitz / 11.12.2016 
 
Einen erfreulichen Jahresabschluss konnten wir in Wilkau-Haßlau erreichen. Entgegen der 
ursprünglichen Einschätzung von Sebastian, dass wir uns mit jedem Spiel einen halben Punkt zur 
Vorsaison verbessern, schafften wir dieses Mal ein deutlich besseres Ergebnis. 
Da wir ohne unser erstes Brett anreisen mussten und unsere Gastgeber in Stammbesetzung antraten, 
waren die Chancen wohl gleich. 
Nach einiger Zeit entwickelten sich an den Brettern folgende Stellungseinschätzungen: 

1. Kulke – Schaarschmidt 
Typisch komplizierter Spanier, mit gleichwertigen Chancen, aber Tobias scheint die 
Eröffnungsprobleme beseitigt zu haben. 

2. Bindig – Dr. Mirschinka 
Dirk muss eine gedrückte Stellung im klassischen Pirc verwalten. 

3. Schenk – Schulz 
Schulz greift wie im Vorjahr am Königsflügel an und für Weiß wird auf die Schnelle kein Gegenspiel 
erkannt. 

4. Schürer – Sobeck 
Komplizierter Engländer mit beiderseitigen Isolani auf der d-Linie. 

5. Eidner – Schuffenhauer U. 
Hier vermutete ich eine Eröffnungsvorbereitung von Falk im Sizi.  

6. Rivera Boris – Ellemann 
Panov – 4-Springerspielvariante in der Schwarz viel Zeit investierte. 

7. Kabitzke – Simon 
Julian hatte ziemlich fix einen gedeckten Freibauern am Damenflügel mehr. 

8. Schuffenhauer R. – Steinbacher 
Claudias Gegner hatte im Nimzo-Inder lang rochiert und schon wurde angegriffen. 
 
Die Ausgangssituation nach der ersten Stunde war im schachlichen Sinne äußerst unklar und 
bevorzugte wohl eher unsere Gastgeber. 
Nach dem noch ein wenig Zeit verstrich, konnte Claudia Ihren Gegner taktisch austricksen, welcher 
eine für Ihn günstige Variante ausließ. Nach der Analyse muss man hier wohl sagen, Glück gehabt! 
Anschließend beendete Falk seine Partie. Nach dem nur noch Springer gegen Läufer mit vielen 
Bauern übrig blieben und keiner von Beiden einen Gewinnweg fand, wurde remisiert. Danach wurden 
Schlag auf Schlag Tobias, Dirk und meine Wenigkeit fertig. Tobias konnte den Druck auf f7 so stark 
erhöhen, dass Er seinen ersten vollen Punkt einfahren konnte; Dirks 100-Prozent wurde leider 
gebrochen und ich hatte das glücklichere oder auch ruhigere Händchen im Endspiel. Somit stand es 
3,5 zu 1,5 für uns. 
Alex seine Stellung sah währenddessen wieder chancenreich aus, wenn auch leicht besser für 
Schwarz. Bei Günter blickte ich immer noch nicht durch, aber in der Regel holt er hier den einen oder 
anderen Punkt heraus. Julian erwischte zwar noch einen weiteren Bauern, hatte seiner Gegnerin 
allerdings etwas Gegenspiel erlaubt. 
Alex konnte sich schließlich für die Niederlage im letzten Jahr revanchieren und holte den vollen 
Punkt. Günter sein Gegner nahm daraufhin das Remis an und Julian ließ zu viel Gegenspiel zu, was 
zum Verlust führte. 
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