
Wie gewonnen, so zerronnen... 
 
Nachdem wir in der Vorrunde gepatzt haben, sind wir hochmotiviert zum Auswärtsspiel zum 
Aufstiegskandidaten SV Dresden Leuben angereist. Wobei es für Tobias eher ein Heimspiel war. 
Von der Wertung her, ging Dresden als Favorit ins Rennen. Nach ca. einer Stunde Spielbeginn war 
davon allerdings nichts mehr zu sehen. 
 
Für mich war die Partie am schnellsten vorbei. Mein Gegner und ich rasten eine Theorievariante 
runter und kamen in einem ausgeglichenen T+S gegen T+S-Endspiel raus. Interessanterweise 
verschlechterte mein Gegner mit dem Remisangebot seine Stellung. Die folgende Taktik hatte ich 
allerdings nicht erspäht. 
Alex wurde kurz darauf fertig. Hier ging es ziemlich taktisch zu – ein Bauernopfer auf b7 in weniger 
als 10. Zügen und damit verbunden eine hohe Initiative der schwarzen Figuren. Hier hatten wir aber 
auch Glück, dass eine gewinnbringende Taktik zu spät von Seinem Gegenüber gesehen wurde und 
die Partie nach einem Generalabtausch im Remis mündete. 
Bei Tobias wurden ziemlich schnell im Zentrum die Bauern getauscht und als ich von meiner Analyse 
wiederkam war die Partie auch schon remis. 
Von nun an purzelten die Punkte nur so. Günter bekam einen Bauern im frühen Mittelspiel geschenkt 
und Sein Gegner verwaltete die Stellung passiv obendrein. Am Ende hatten wir durch ZÜ gewonnen – 
die Stellung gab aber auch einen Sieg her. 
Sehr schnell und überraschend hat Julian gewonnen. In der Eröffnung haben beide kreative Wege 
gesucht. Dabei kam die schwarze Dame auf Abwege, hinzu noch ein passiver Turm und kaum 
Figurenkoordination. Wenn ich mich nicht täusche wurde Material gewonnen und somit die Partie. 
Falk übte lange Zeit Druck gegen den generischen König und konnte die Rochadestellung komplett 
aufreißen. Schwarz hatte meines Erachtens aber alles im Griff und konnte sogar einen Turm gegen 
zwei Leichtfiguren tauschen. Im Zeitnotgedrängel hat Falk einen Bauern am Damenflügel gewinnen 
können und anschließend ein sehr starkes Damenendspiel gewonnen. 
Stanislav konnte ein großes Wirrwarr erzeugen, in dem Er im Regelfall noch für Überraschungen 
sorgt. Da bei Falk der Sieg lange nicht klar war – hatten wir auf ein schnelles Remis durch 
Dauerschach gehofft. Aber Stas vertraute auf seine Möglichkeiten und sollte Recht behalten.  
 
So haben wir den Aufstiegsfavoriten zwar zum stolpern gebracht, aber SGL hatte gleichzeitig seine 
Chancen genutzt. 
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