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Chemie Weißensee feiert 7:1 Kantersieg 

 BSV 63 Chemie Weißensee – SV Berlin-Friedrichstadt 7:1

  

In der 7. Runde der Stadtliga A empfing Chemie Weißensee das Tabellenschlusslicht Friedrichstadt. 

Als Tabellenzweiter wollten wir mit einem möglichst hohen Sieg noch einmal Druck auf den 

Tabellenführer TuS Makkabi Berlin ausüben. Die Chancen standen nicht schlecht, denn Makkabi 

musste zum schweren Auswärtsspiel bei den Queerspringern antreten. Von der Aufstellung her 

konnten wir auch aus dem Vollen schöpfen, denn es gab keine Absagen, sodass dieses Mal Christian 

Laßan freiwillig auf die Partie verzichtete – Besten Dank an ihn dafür! Unsere Strategie war an 

möglichst allen Brettern unsere Partien auszukämpfen und jeder einzelne Spieler sollte heute bis 

zum letzten Bauern um den vollen Punkt kämpfen. 

Dieser Plan ging auch von Anfang an auf, denn an Brett 4 gelang es Tomas Segerberg gegen 

Mathieu Pouydesseau zunächst einen Bauern auf b6 zu gewinnen. Sein Läufer auf a7 schien zwar 

etwas eingeklemmt, doch Tomas hatte alles im Griff und konnte sich wieder befreien. Später folgte 

ein weiterer Bauerngewinn und noch ein Qualitätsgewinn, sodass Tomas den vollen Punktgewinn 

einfuhr. Damit war der 1:0 Auftakt nach Maß für Chemie gelungen. 

Brett 4: Tomas Segerberg (rechts) gewinnt gerade auf b6-einen Mehrbauern und holte den 5 Punkt aus 6 Partien!!!

Die nächste Entscheidung fiel an Brett 8.  Hier baute Mannschaftsleiter Uwe Arndt seine tolle 

Bilanz von 4 aus 5 mit einem weiteren Weiß-Sieg aus. Den etwas zweifelhaften, passiven 

schwarzen Eröffnungsaufbau mit Bauern auf e6, d6, c6, b6 und a6 konnte Uwe mit aktiven Spiel 

auf Raumvorteil mit seinen eigenen Bauern am Damenflügel (weiße Bauern auf a4, b4, c4 und d4) 

wiederlegen. Nachdem Uwe die offene c-Linie zurückerobert hatte gewann Uwe Material und 

damit die Partie. 2:0 Die Chemie-Maschine nimmt Fahrt auf :-)



Brett 8: Uwe Arndt (rechts) mit einer Bauernphalanx am Damenflügel gegen Frank Heeger

Nach dieser komfortablen Führung gab  es einen kleinen Rückschlag an Brett 2. Johann Donath 

konnte mit Weiß seinen solide heraus gespielten Eröffnungsvorteil mit einem Traumzentrum nicht 

zum Sieg ummünzen. Nach einer Ungenauigkeit im Mittelspiel war die Partie mit ungleichfarbigen 

Läufern leider nicht mehr zu gewinnen und Johann musste ins Remis einwilligen. Schade hier war 

sicherlich mehr drin, aber immerhin wurde die Führung auf 2,5:0,5 ausgebaut.



Eine spannende Partie gab es an Brett 6 zwischen Holger Niese und Roland Schulz zu bestaunen. 

In einer Französischen Partie lies Holger eine Bauerngabel auf e4 auf 2 Leichtfiguren zu, um 

daraufhin mit Läufer f4 einen Turmgewinn mit Springergabel auf c7 zu drohen (Diagramm 1inks). 

Schwarz fand zwar den einzigen Gewinnzug 12...Sde5. Danach war die Stellung völlig 

undurchsichtig - zahlreiche Schlagvarianten waren denkbar. Weiß wählt die beste Fortsetzung mit 

13. Sxe5 Lxe6 14. Sxc6 bxc6. Nun wurde es noch interessanter,  denn nach 15. Dh5+ musste der 

schwarze König mit 15...Kd7 in die Mitte wandern. Was eigentlich gut für Weiß schien bewertete 

der Computer jedoch mit Vorteil für Schwarz. Aber nach 16. Le2 zog Schwarz 16...Dxd4 und 

verpasste den Gewinnzug 16...Lb4+. Es folgte 17. Le5 Db4+ 18. Lc3 Db6 19.0-0 e3? (Diagramm)

Stellung nach 11...e4 12. Lf4. Es folgte der         nun kam der Gewinnzug 20. Lg4!, denn 20...exf2

Hammerzug 12...Sde5!!-+         scheiterte an 21. Txf2!! nun geht 21...Lc5 nicht 

         wegen 22. Df7+!! Kd8 23. Dxe6 (droht Dd7 

        matt) Lxf2 24. Kh1 Dc7 25. Te1! Lxe1 g5 27. 

        La5!!

Schwarz wurde letztendlich die vernachlässigte Entwicklung zum Verhängnis, denn 3 Figuren 

blieben auf der 8. Reihe unentwickelt. Holger drang auf die 7. Reihe mit den Schwerfiguren ein und 

das Matt war nicht mehr abzuwehren . Damit hieß es 3,5:0,5 für Chemie. 

Kurz darauf gewann auch André Kunz am Nachbarbrett Nr. 7 seine Schwarzpartie gegen 

Ersatzspieler Wolfgang Tamm. André gewann nach einer sicheren Eröffnung  und Vorteilen durch 

sein gutes Bauernzentrum und aktiven Türmen im späten Mittelspiel einen Bauern den er zum 

sicheren Sieg verwertete. 4,5:0,5 und die Chemie-Maschinerie lief auf vollen Touren!!!

Dem Sieg von André wollte auch  Moritz Greßmann gegen Michael Busch am Spitzenbrett Nr. 1 

in nichts nachstehen. Mit den schwarzen Figuren spielend lies Moritz zunächst einen Doppelbauern 

auf der b-Linie zu. Was eigentlich als Bauernschwäche gilt verschaffte Moritz aber entscheidende 

Angriffsmöglichkeiten mit den Turm auf der a-Linie. Letztlich gewann Moritz sogar den 

gegnerischen b-Bauern. Danach opfert Moritz kurzfristig eine Turmqualität, die er mit Dame  

schlägt Läufer auf d5 und Lh3 mit einer Mattdrohung auf g2 gleich wieder zurückgewann. Das 

entstehende Turmendspiel gewann Moritz sicher und schraubte den Zwischenstand auf 5,5:0,5 

hoch.



Brett 1 Moritz Greßmann (rechts)gegen Michael Busch mit brillanten Turmopfer auf b4. gefolgt von 

Dxd5 und Lh3. Weiß konnte nur mit f2-f3 die Qualität  zurückgeben (Tf1 hing).

Der erhoffte hohe Sieg war schon so gut wie sicher, aber an Brett 5 kämpfte Jan Neldner gegen 

Jörn Tessen verbissen in seinem Leichtfiguren-Endspiel mit seinem Läufer gegen den gegnerischen 

Springer um den Sieg. Jan hatte mit seinem schwarzen König im Zentrum den deutlich aktiveren 

König. Doch der entscheidende Zugzwang, sowie die Umgehung mit dem König zu den 

gegnerischen a- und b-Bauern gelang ihm nach dem wahrscheinlich nicht notwendigen Bauernopfer 

auf g7 nicht mehr. Jan versuchte alles - doch das selbst das Bauernendspiel König + Randbauer 

gegen König mit einem Bauern mehr war leider nicht mehr gewinnbar. Remis und 6:1 für Chemie.

Nun war bloß noch eine Partie offen. An Brett 3 kämpfte Frank Götze nach der ultrasoliden 

Eröffnung seines Gegners Fabrizio Grassi lange um Ausgleich und um kleine Vorteile. Irgendwann 

im 6-Schwerfigurenendspiel gelang Frank der entscheidende Materialgewinn eines Bauerns.

Nach Abtausch eines weiteren Turms, traf Frank dann die einzig richtige Entscheidung - nicht in ein 

reines Turmendspiel mit einem Mehrbauern abzuwickeln, was ziemlich schwer zu gewinnen wäre, 

sondern lieber das leichtere gewonnene Damenendspiel durch einen zweiten Turmtausch zu spielen.

Diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig und Frank machte nach 6 Stunden Spielzeit den 7:1 

– Kantersieg perfekt.

Der erhoffte hohe Sieg  wurde somit erzielt, doch die Ernüchterung kam später in der Wizard-

Kartenrunde als wir erfuhren, dass der Tabellenführer Makkabi auch denkbar knapp mit 4,5:3,5 

gegen Queerspringer gewonnen hat. 

Chemie bleibt mit 11:3 Mannschaftspunkten damit klarer Tabellenzweiter und muss im nächsten 

Spiel auf einen Ausrutscher von Makkabi Berlin gegen Empor Berlin hoffen. Um die Hoffnung auf 

den wahrscheinlich letzten Strohalm aufrecht zu erhalten, muss natürlich auch im nächsten Spiel ein 

möglichst hoher Sieg gegen den mit Sicherheit etwa gleichstark einzuschätzenden SC Kreuzberg 

her.



Brett 4: Frank Götze (links) gegen Fabrizio Grassi, Tomas Segerberg (rechts) kiebitzt



Brett 5: Jan Neldner gegen Jörn Tessen


