
 
„Lass liegen“ 
 
Am letzten Sonntag empfangen wir den SV Bannewitz bei uns zu Gast. Vom Papier her, hieß es vorne 
halten und hinten punkten. Diese Strategie hatte dieses Jahr bisher sehr gut funktioniert! 
Ohne größere Aufstellungsprobleme gingen beide Mannschaften in fast Bestbesetzung an den Start. 
Tobias hat zum Glück, zur Freude des ML’s, mit 1. ..f5 eröffnet. Weiß spielte ein schnelles b4 und es 
kam, warum auch immer nicht zum schnellen und thematischen Rückschlag via e7-e5. Die Stellung 
wurde komplizierter und Natsidis konnte einen Vorteil erreichen und verwerten.  
Bei Dirk sah es dagegen schon ganz anders aus. Er hatte sich wie gewohnt ruhig und strategisch 
aufgestellt. Die interessante Stellung verflachte, nach ein paar Ungenauigkeiten in ein 
Bauernendspiel, welches Dirk leider einstellte. 
Alex opferte ziemlich schnell mittels a5-a4 einen Bauern, was wie ein grober Patzer aussah, aber laut 
seinem Gegner zu einem Figurengewinn gereicht hätte. Schade, dass Alex es nicht gesehen hat. 
Die Partie entwickelte sich zu einem Dame-Turm-Läufer zu Dame-Turm-gleichfarbiger Läufer 
Endspiel, was Remis gegeben wurde. 
Unser Günter konnte seinen Gegner dazu bringen, das erste Mal in seinem Leben Sizilianisch zu 
spielen. Was sich sehr zu unserem Vorteil entwickelte. Hier war der Sieg nie so richtig in Gefahr, sehr 
gute Leistung. 
Falk hat sich für ein schnelles Remis entschieden. 
Mein Gegner setzte mir 1.f5 vor und die Eröffnung ging an ihn, nach Ungenauigkeiten entwickelte 
sich die Partie sehr taktisch und spannend. Mein zentralisierter, unrochierter König gegen einen 
unter Beschuss. Meine mangelndes Stellungsverständnis lies mich in eine ausgeglichene Stellung 
abwickeln und so konnte, leider, kein voller Punkt geerntet werden. 
Zu Julians Partien kann ich leider nicht viel sagen. Eine igelartige Struktur kam aufs Brett, aber wie die 
Partie ins Remis endete habe ich nicht bekommen. 
Claudia konnte sich anfangs eine Zeitvorteil und eine Stellung mit einem müh-Vorteil erarbeiten 
können, ehe Sie Ihrem Gegner einen Bauern schenkte. Die Abwicklung folgte in ein 4-
Bauern+Läuferpaar gegen 3-Bauern+Läufer-Springer Endspielt, welches Sie noch halten konnte, nach 
dem Ihr Gegner den Gewinnweg nicht fand. Leicht war es aber auch nicht. 
Nach dem Verlust sind unsere Aufstiegsträume erst einmal wieder eingedämmt. 
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