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Endlich! Wir haben es geschafft wieder unangefochten der Stadtmeister in Chemnitz zu sein. 
Nach unserem Sieg gegen die Eiche und nun auch noch gegen Aufbau, sind wir als USG Chemnitz 
wieder auf dem richtigen Kurs und die Durststrecke mit vielen Enttäuschungen scheint ein Ende 
genommen zu haben. 
 
Gegen unsere Gäste aus Chemnitz sind wir, so muss man fairer Weiße sagen, ersatzgestärkt 
angetreten und konnte an diesen Brettern 2,5 aus 3 Punkte einfahren – eine starke und verlässliche 
Leistung, auf die wir als Verein derzeit zurückgreifen können. 
Dirk vertrat uns erstmals am ersten Brett und konnte in großem Wirrwarr eine Qualle erbeuten. Durch 
die Zeit im Nacken musste hier aber ins Remis eingeleitet werden. Nach eigener Andeutung war da 
wohl mehr drin. 
Günter wollte unbedingt mit den schwarzen Steinen spielen und zog daher 1. b3!!. Schon Fischer und 
viele andere Weltklassespieler wussten diesen Vorteil zu schätzen. Die Stellung entwickelte sich in ein 
ziemlich ausgeglichenes Gewässer – aber irgendwann hatte Seine Gegnerin wohl ein Riff übersehen.  
Falk konnte sich in den ersten Zügen zurücklehnen, denn Sein Gegenüber investierte einiges an 
Bedenkzeit – 45min im 4. Zug um genau zu sein. Da Kay Kempe aber ein sehr guter Blitzer ist und 
Falk mit Mehrbauer im Sinne der Mannschaft ins einlenkte, kam er nochmal davon. 
Bei mir kam ein Marozcy-System mit Sc2 aufs Brett gegen den Drachen – meine kreativen Lösungen, 
brachte den Gegner dazu selbst aktiv zu werden, was sich als nicht so toll herausstellte. Minimalen 
Vorteil hatte ich – aber auch nicht mehr. Das Leichtfigurenendspiel war bestimmt gewonnen, aber der 
Mannschaftssieg war sicher und ich nicht mehr in der Lage 5,5 Zähler zusammenzuzählen… Eine 
sehr spannende Partie. 
Auch sehr spannend ging es in Julians Partie zu. In der Eröffnung hatten beide Ihre Chancen und im 
Mittelspiel ging es hin und her. Irgendwann zählte ich diverse Mehrbauern im L vs. S-Endspiel für 
Seinen Gegner und war schon etwas nervös. Kurz vor Schluss hieß es dann aber Remis – wie das 
zustande kam weiß ich nicht, aber starke Leistung! 
Auch Stanislav vollbrachte mal wieder eine Art Wunder. In einem remisen, aber wirklich sehr remisen 
Mittelspiel und noch remiserem Endspiel, gewann Er einen wichtigen Bauern und konnte den vollen 
Punkt einfahren und mit diesem unseren Sieg. Stanislav hat wieder einmal Sein Sitzfleisch und 
Durchhaltevermögen bewiesen – eine wirklich tolle Reihung an Erfolgen die Er in letzter Zeit erzielt. 
Zu Ulis Partie fällt mir eigentlich nur eines ein – entweder Er hat einen kompletten Damenflügel 
abgeräumt und gewinnt oder wird Matt gesetzt. Ob es so gekommen ist habe ich nicht gesehen, da 
die Partie auf einmal sehr schnell vorbei war, mit einem Sieg für uns natürlich. 
Alfred wickelte in einem Sizilianer (Scheveninger oder Igel) in ein Doppelturmenspiel ab. Hier hatten 
alle auf ein Remis spekuliert und letztendlich war dies das Ergebnis – aber der ein oder andere 
vermutete stark, dass Alfred mit Minusbauer auf Gewinn spielte.  
 

 
 
Beste Grüße, 
ML Stefan Ellemann 


