
SCHACH

Nachwuchstalente Greßmann und Donath legten die Weichen 

für einen souveräner Heimsieg 

BSV 63 Chemie Weißensee  - SC Friesen Lichtenberg III 5,5:2,5

  

In der 5. Runde der Stadtliga A brauchte der Tabellenfünfte Chemie Weißensee gegen den 
Tabellenneunten Friesen Lichtenberg III  unbedingt einen Sieg um den Anschluss an die 
Tabellenspitze der Stadtliga A zu halten. Diesmal konnten die gastgebenden Chemiker aus dem 
Vollen schöpfen und in absoluter Bestbesetzung antreten. Bei den Friesen fehlte zwar auch nur ein 
Stammspieler trotzdem gingen die Gastgeber nominell als Favorit ins Rennen.

Mussten an den ersten vier Spieltagen unsere Nachwuchstalente Moritz Greßmann und Johann 
Donath noch viel Lehrgeld zahlen, so wollten heute unsere Young-Stars die ersten Punkte einfahren.
Und tatsächlich gelang zunächst Moritz Greßmann am Spitzenbrett der Gastgeber der erste 
Tagessieg. Gegen Georg Billing etablierte Moritz mit Schwarz gleich in der schottischen Eröffnung 
einen Springer im gegnerischen Lager, verhinderte somit die Rochade und gewann im weiteren 
Verlauf zwei Bauern. Der Knoten für Moritz war somit in der 1. Mannschaft endlich geplatzt 1:0!

Brett 1 Moritz Greßmann mit seinem wilden Super-Springer auf d3!

Dem Start nach Maß folgte zunächst ein Remis durch Frank Götze an Brett 3. Frank's Gegner 
Peter Weiss opferte gleich mit dem dritten Zug in der Eröffnung mit Weiß einen Bauern, wo 
zunächst gar nicht zu erkennen war, wie er den Bauern jemals wieder zurückbekommen wollte. Der 
Mehrbauer war ein Doppelbauer im Zentrum, welchen Frank lange zu verteidigen wusste, doch als 
der weiße Springer auf g3 den Mehrbauern angriff, verpasste Frank die aussichtsreiche Chance mit 
h7-h5 den Springer zu vertreiben, was ihn sogleich den Mehrbauern koste und die Partie im 



weiteren Verlauf ausgeglichen verlief. 1,5:0,5

Brett 3: Frank Götze gegen Peter Weiss fragt sich wohl: Wo ist nur die Kompensation für den geopferten Bauern?



Heute war ein ungewöhnlicher Spieltag, denn zuerst entschieden sich die Partien an den ersten vier 
Brettern. Denn auch Tomas Segerberg an Brett vier siegte mit Weiß. Zunächst machten wir uns 
etwas Sorgen, dass Tomas heute etwas unausgeschlafen am Brett antrat. Zu unsere Überraschung 
war es aber offensichtlich sein Gegner der einzuschlafen schien und immer mehr Zeit verbraucht. 
Zeitweise hatte Tomas 45 Minuten mehr auf der Uhr. In einer englischen Partie schien Tomas dann 
etwas zu langsam aus der Eröffnung gekommen zu sein und sein Gegner stand mit Schwarz etwas 
natürlicher, doch im Mittelspiel schaffte Tomas durch weiteren Figurentausch den Ausgleich. Und 
nachdem sein Gegner Uwe Bade schließlich das entstandene Springerendspiel falsch behandelte, 
ebnete Tomas mit einem Body-Check-Springerzug an den vermeintlich „schlechten Rand“  seinem 
Freibauern den Weg zur Dame. Genial!!! 2,5:0,5

Brett 4: Tomas Segerberg gegen Uwe Bade

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge platzte dann endlich auch bei Nachwuchstalent Johann 

Donath der Knoten. Von Beginn an sicherte sich heute Johann bereits in der Eröffnung ein starkes 
Bauernzentrum, wodurch er das Spiel mit einer konzentrierten Leistung von Anfang bis zum letzten 
Zug dominierte. Zur großen Freude der ganzen Mannschaft fuhr er seinen ersten Sieg in der 
Stadtliga ein. Die ganze Mannschaft gratuliert ihm dazu ganz herzlich und wir wünschen ihm 
weiterhin viel Erfolg, Konzentration und Nervenstärke!

Damit waren überraschenderweise tatsächlich die Partien der ersten 4 Bretter als erstes beendet und 
es hies 3,5:0,5 im „Oberhaus“ für Chemie!



Brett 2: Johann Donath (rechts) mit starkem weißen Zentrum gegen Uwe Sabrowski

An Brett 6 entstand in der Partie Holger Niese gegen  Stefan Lüdtke in der Sveshnikow-Variante 
der Sizilianischen Verteidigung eine spannende Stellung in der Weiß positionelle Vorteile zu haben 
schien. Jedoch wagte dann Schwarz ein gerechtfertigtes Bauernopfer und erhielt dafür starken 
Angriff auf die Königsstellung von Holger. Im entscheidenden Moment verpasste aber Lüdtge 
mehrfach den Gewinnweg. Im weiteren Verlauf entschied dann ein Fehler in Zeitnot die Partie zu 
Gunsten von Weiß. Holger Niese fand eine geniale Gewinnkombination bei der eigentlich die Dame 
hängt, aber Schwarz diese nicht ohne Verluste nehmen kann. Nach dem Gewinnzug Txb6!! gab es 
kein entrinnen mehr und Schwarz lies aus Verzweiflung die Zeit ablaufen. 

Hier zog Holger 28.Txd6 und ließ Txb3 zu. Doch Holger hatte alles genau berechnet.
Die Dame auf f3 ist jetzt angegriffen. Die Keule 29. Txb6!! folgte. Nun ist der Turm 

auf b3 über Kreuz gefesselt. Auf 29...Txf3 folgt 
30.Tb8+ Df8 31. Txf8+ Kxf8 32. Lxf3 +-



Nach dieser 4,5:0,5 war uns der Mannschaftssieg nicht mehr zu nehmen. Da fiel die einzige 
Tagesniederlage für Chemie durch Jan Neldner nicht mehr ins Gewicht. Jan spielte eigentlich eine 
gute Partie. Zunächst sprengte er mit einem Bauernopfer (c5-c4) das Zentrum von Weiß. Mit einem 
weiteren läuferablenkendem Bauernopfer (b4-b3) gewann er auch den letzten Zentrumsbauern 
seines Gegners Horst Keusch. Die Stellung schien dann deutlich besser zu sein für Schwarz, aber 
Jan hatte heute nicht Fortuna auf seiner Seite und übersah eine einfach Bauerngabel auf zwei 
Figuren. Die Niederlage war dann selbst in Zeitnot seines Gegners nicht mehr abzuwehren.

Brett 5: Jan Neldner (links) gegen Horst Keusch packte hier gleich den  starken Sprengzug c5-c4 aus!

Nun hieß es zwar nur noch 4,5:1,5 und ein Kantersieg war nicht nicht mehr möglich, aber an den 
verbleibenden beiden Brettern wurde weiter heftig um den Sieg gekämpft. André Kunz mit Weiß 
am Brett 8 lehnte mehrere Remisangebote seines Gegners ab und wollte den Sieg irgendwie doch 
noch erkämpfen. Nachdem er in der Eröffnung mit einem Minusbauern herauskam, hatte er etwas 
aktiveres Spiel, aber Schwarz schien trotzdem die besseren Aussichten zu haben. Doch dann griff 
sein erfahrener Gegner Manfred Hoppensack fehl. André konnte den Bauern mit einer kleinen 
Kombination zurückgewinnen und das Spiel war wieder völlig offen. Doch alle Bemühungen 
wurden letztendlich nicht belohnt und André musste ins Remis einwilligen. Damit stand es 5:2.

Das wohl spannendste Endspiel des Tages entstand nach einem verblüffenden Springeropfer auf f7 
an Brett 8. Christian Laßan nahm das Opfer zunächst an, wodurch ein Turmendspiel entstand bei 
dem Christian leicht besser stand. Er gewann auch noch einen Bauern, aber selbst mit einem 
Mehrbauern war das Turmendspiel nicht gewinnbar, denn Weiß hatte bei Turmtausch eine 
erzwungene Pattrettungsressource im Bauernendspiel erkannt. Respekt und ein ausgekämpftes 
Remis waren das Ergebnis! Die Partie wurde noch lange Stunden nach Ende des Wettkampfes 
analysiert. Die besten Gewinnaussichten für Schwarz schienen sich nach Txg2 (statt Lxf7) Kh3 g7-
g5 zu bieten (siehe Foto). Doch auch dann zeigte die Computeranalyse Ausgleich an.

Durch diesen 5,5:2,5 Heimsieg klettert Chemie um einen Tabellenplatz auf Rang 4 nach oben.
Im nächsten Spiel in 14 Tagen gegen den Tabellenzweiten Empor Berlin wird sich zeigen, ob wir 
unsere geringen noch Aufstiegschancen waren können. Dazu muss allerdings ein Sieg her!



Brett 8 André Kunz - In einer Art Abtauschvariante im Franzosen, gefolgt von einem Panowangriff fiel sein c4-Bauer.

Brett 7. Hier bot Wolfgang Junge (rechts) Christian Laßan mit Sxf7! ein Springeropfer an. Interessant! Christian nahm 

mit Lxf7 an e5-e6 geschah  und nach Lxe6 entstand ein remisiges Turmendspiel. Besser wäre evtl. gleich Txg2+ g7-g5!


