
SCHACH

Chemie Weißensee ist Vizemeister in der Stadtliga A

 BSG 1827 Eckbauer - BSV 63 Chemie Weißensee  1,5:6,5

  

In der alles entscheidenden 9. Runde musste unsere Chemie Weißensee auswärts beim BSG 
Eckbauer antreten. Als Tabellenzweiter wollten wir unsere Minimalchance im letzten Saisonspiel 
noch den Aufstieg zu schaffen wahren. Dennoch waren die Hoffnungen auf einen Ausrutscher des 
Tabellenführers TuS Makkabi eher im Promillebereich anzusiedeln, denn dazu müsste Makkabi 
entweder sehr hoch verlieren oder der Tabellenführer müsste die in der Nacht zum Sonntag 
stattgefundene Zeitumstellung verschlafen haben. Also strebten wir zumindest einen hohen 7:1 Sieg 
an, um noch die Chance zu haben zumindest auch von den Brettpunkten mit Makkabi 
gleichzuziehen. Entsprechend motiviert und pünktlich fanden sich auch alle Chemiespieler zum 
Auswärtsspiel vor dem Spiellokal ein – bis auf André, der seinem Gegner einen kleinen Vorsprung 
von etwa 5 Minuten gönnte. Noch spendabler als André zeigte sich der Gastgeber an Brett 4. Denn 
Thomas Victor erschien nicht im Spiellokal, wodurch Jan Neldner nach Ablauf der 30-minütigen 
Karenzzeit kampflos gewann. Früh hieß es somit 0:1 für Chemie.
Etwas kurios begannen die Partien an den Bretten 6 und 7. Kaum zu glauben an diesen beiden 
Brettern war nach 10 Halbzügen die identische Stellung auf dem Brett – Alle vier Spieler hatten 
tatsächlich die selben Züge ausgeführt :-) Aber wir wollen natürlich keinem Spieler unterstellen, das 
am Nachbarbrett abgekuckt wurde.

Die nächste spannende Partie lieferten sich Andreas Blesing gegen Johann Donath. Herr Blesing 
griff mit Weiß zur Überraschungswaffe – dem Mittelgambit. Johann hatte arg zu kämpfen und 
musste viel Zeit investieren bis er die richtigen Züge fand, um alle Angriffsversuche seinen Gegners 
abzuwehren. Weiß versuchte sogar einen ganzen Läufer zu opfern, wofür er allerdings nur 2 Bauern 
und damit letztendlich zu wenig Kompensation erhielt. Nachdem alle Drohungen abgewehrt waren 
und das meiste Material getauscht wurde verblieb Johann mit einem Mehrläufer auf dem Brett und 
gewann die Partie verdient. Damit stand es nun 0:2 für Chemie.

Brett 2. Blesing gegen Donath: Weiß hätte hier vielleicht lieber die Brille aufgesetzt, denn dann hätte er früher 
              erkannt, dass Txe7 nicht mit Kxe7 und Sxf5 beantwortet wird, sondern auf Txe7 gewinnt Schwarz mit Txd6!!



Die nächste Entscheidung fiel an Brett Nr. 5. hier gewann Holger Niese mit Weiß gegen Felix 
Schnell recht schnell. Bereits nach 26 Zügen war die Partie zu Gunsten von Holger entschieden. 

Schwarz hat zwar die Entwicklung beendet, aber  Holger fand den Figurenspieß 15. Db6!!+-
das schwarze Figuren-Rechteck c6-c8-f8-f6 kann Schwarz kann nun nicht Dxb6 wegen Lb6(Quali 
sich kaum bewegen. Schwarz zog deshalb Da5?   Verlust) ziehen. Außerdem droht Weiß selbst nach 

         Dxa5 Sxa5 mit dem nächsten Spieß Lb6.
         Und Da5-h5 scheitert an Lxa6!! bxa6 Dxa6+ 
         gefolgt von Sb5 und Schwarz bricht zusammen.

Nach diesem 0:3 schien schon alles vorbei, doch an den Brettern 1, 3 und 8 schienen die Gastgeber 
durchaus noch Chancen zu haben. An Brett 8 kam Uwe Arndt mit den schwarzen Steinen gegen 
Frank König sehr gut aus der Eröffnung und gewann sogar mit Lxb2 einen Bauern. Aber irgendwie 
gefiel Uwe die Stellung nicht. Sowohl der König als auch das schwache Feld e6 machte ihm zu 
schaffen. Deshalb entschied sich Uwe den Mehrbauern mit c5-c4 zurück zu opfern um danach mit 
Tc8 Druck auf der c-Linie aufzubauen.Die Stellung schien aussichtsreich doch auch Weiß mit 
seinen Türmen auf der offenen e-Linie Gegenchancen durch verschiedene Mattmotive auf der 7. 
und 8. Reihe. Uwe blieb leider nichts anderes übrig als die eine Qualität zu opfern und danach 
Dauerschach zu geben. 0,5:3,5



Die erste Gefahr war somit zum Remis abgewendet. An Brett 1 lauerte bereits die nächste 
Herausforderung. Moritz Greßmann hatte sich bereits gegen die Sizilianische Verteidigung von 
Klaus Zschäbitz einen Mehrbauern erarbeitet. Jedoch konnte sich Schwarz dem drohenden Verlust 
mit einem weit vorgerückten gedeckten Freibauern auf e3-wehren.  Und in der Tat griff Moritz 
kurzzeitig mit Ta5nach e5 fehl. Statt den Freibauern zu schlagen, damit er nicht mehr gedeckt ist 
und dann mit Ta1 auf die Grundreihe zurückzukehren spielte Moritz Tae5 wonach Schwarz nach 
Txe5 Sxe5 mit e3-e2 hätte gewinnen können (siehe Foto) Stattdessen fand Schwarz mit Tf8-e8 
einen abwartenden Verlustzug, der Moritz genug Zeit gab den Freibauern mit dem Springer 
aufzuhalten.

Brett 1. Moritz Greßmann freut sich etwas zu früh über den schönen Zug Ta5-e5, der eigentlich vom Lg7 angegriffen ist.  

Nach Txe5 gefolgt von Sxe5 gewänne aber der schwarze Bauernzug e3 nach e2, denn nach Sf3 gewinnt fxg3 und nach 

Sd3 würde Td8 Se1 Td1 gewinnen. Aber wie sagt man so schön Glück kommt von Können und Glück hat der Tüchtige!!

Mit dieser 0,5:4,5 Führung war der zweite Schreck erfolgreich abgewehrt und der Mannschaftssieg 
stand bereits fest. Nun wollten wir das Ergebnis noch so weit wie möglich nach oben schrauben. 
Dies gelang dann auch Christian Laßan mit Schwarz an Brett 6 gegen Peter Hoffmann. Nach der 
Eröffnung erhielt Christian zwei aktive Springer gegen Springer und einen schlechten Läufer. Mit 
b7-b5 wollte sich Christian schon entscheidende Felder für einen weiteren  Springervorposten auf 
c4 schaffen. Doch sein Gegner konterte mit Bauer auf c4 und tauschte den starken b-Bauern ab, 
wonach der Kampf wieder völlig offen erschien. Doch mit weiter fortgeschrittener Zeit erwies sich 
der schlechte Läufer als Sargnadel für Weiß und Christian fing mit seinen wendigen Springern den 
Läufer. 0,5:5,5 - ein Klassenunterschied wurde deutlich, aber Eckbauer hielt am heutigen Tage 
trotzdem die Klasse, da der andere Abstiegskandidat Friedrichshagen nicht über ein 4.4 gegen den 
Tabellenletzten Friedrichstadt hinauskam.



Brett 6: Peter Hoffmann gegen Christian Laßan: Die Stellung dürfte André Kunz auf dem 

Nachbarbrett bekannt vorkommen ;-) Nur André zog hier an dieser Stelle nicht Le2 sonder Le3

Die Partie zwischen Tomas Segerberg und Frank Möller an Brett 3 verlief zunächst ziemlich 
einseitig. Tomas kannte sich in der Eröffnung sehr gut aus und lies laut Theorie sogar einen 
Doppelbauern auf der c-Linie zu und erhielt dafür sehr aussichtsreiche Angriffschancen auf die 
Königsstellung des Schwarzen, der zunächst nur zur Rochade und zum Entwickeln der seiner Dame 
kam. Doch irgendwie schaffte es Tomas nicht aus dem Eröffnungsvorteil Material zu schlagen - der 
Entwicklungsvorsprung verpuffte und dann fiel sogar dein Bauer, des doppelten c-Bauers. Danach 
musste nun Tomas ums Remis kämpfen, was letztendlich durch eine Zugwiederholung durch seinen 
aktiven Turm auf der offenen a-Linie gelang – Remis und eine 1:6 Führung waren der Lohn.

Last but not least kämpfte André Kunz an Brett 7 gegen Stefan Rohrbach um den vollen Punkt. 
André kam gut aus der Eröffnung heraus und besaß von Beginn an das starke Läuferpaar und ein 
starkes Bauernzentrum. Allerdings tauschte André dann einen Läufer gegen einen Springer ab. 
Wonach der nur noch das starke Bauernzentrum als Vorteil verblieb. Dennoch musste Schwarz sich 
genau verteidigen um die Stellung zu halten. An einer Stelle übersah André bei den Eckbauern ein 
Schach mit der Dame im Eckfeld h8 zu geben um den h6-Bauern zu gewinnen. Stattdessen brachte 
André sein bewegliches Zentrum in Bewegung und tauschte einen der Zentrumsbauern gegen eine 
offene Königsstellung des Gegners ab. Trotz allen Versuchen und Siegeswille reichte es nicht den 
Schwarzen zu besiegen. Schwarz fand immer den richtigen Weg zur Verteidigung und somit musste 
André bei knapp werdender Zeit ins Dauerschach und damit ins Remis einwilligen. 

Der Endstand von 1,5:6,5 stand nun fest und eine erfolgreiche Saisons mit 15:3 

Mannschaftspunkten und 47:25 Brettpunkten geht somit mit einem klaren Auswärtssieg zu 

Ende. Leider wurde der Aufstieg knapp verpasst, weil TuS Makabi auch im letzten 

Saisonspiel erfolgreich war, aber mit einem genauso starken Siegeswillen, Kampfkraft, 

gewissenhaften Training und dem nötigen Quentchen glückt, klappt es vielleicht in der 

nächsten Saison mit dem Ziel „Landesliga“?!



Brett 3: Tomas Segerberg – Frank Möller



Brett 7: André Kunz (rechts) gegen Stefan Rohrbach

Blick in den kleinen aber gemütlich kleinen Spielsaal der BSG Eckbauer



Der Tabellen-Endstand:

Die Einzelstatistik von Chemie Weißenssee I:


