
SCHACH

Chemie Weißensee startet erfolgreich in die neue Saison
 BSV 63 Chemie Weißensee I. - SV Berolina Mitte II 5,5:2,5

  

Am 1. Spieltag der Stadtliga A traf der Vizemeister der vergangenen Saison - Chemie Weißensee 

(Staffel A) auf den Tabellenachten der Staffel B. Auf dem Papier war Chemie also klarer Favorit 

und das wollten wir auch mit einem guten Resultat belegen. Während Berolina mit der absoluten 

Bestbesetzung von Brett 1 bis 8 antrat, musste Chemie den Ausfall gleich zweier Stammspieler 

kompensieren. Für Frank Götze, der krankheitsbedingt fehlte, und Ingo Bertram rückte der 

aufstrebende Sebastian Schrodt mit ins 1. Team auf.

Der Wettkampf verlief in der ersten Stunde an allen 8 Brettern relativ ausgeglichen bis schließlich 

Jan Neldner an Brett 6 mit einem atemberaubenden Springer-Unterbrechungsopfer zum 

entscheidenden Mattangriff ansetzte. Nach dem sein Gegner Alexander Bock das Opfer annehmen 

musste, war nach Dg4 gefolgt von Lf6! das Matt nicht mehr ohne Verluste zu decken. 1:0!

Hier fand Jan die Granate Sf3-d4, denn zuvor drohte die Springergabel Sg4-f2! Nach exd4 Dxg4 

Se5 Dg3 dxc3 war Lf6 entscheidend. Es folgte noch Sd3+ Txd3 Dxg3 Txg3 g6 Txg6+!! Kh7 Tg7+ 

Kh8 und mit Txf7+ eine sogenannte Mühle, bei dem Weiß immer abwechselnd Schach geben kann 

und danach alle Figuren auf der 7. Reihe abräumt!

Ebenfalls gut aufgelegt zeigte sich der noch tags zuvor in der Jugendbundesliga Aktive Moritz 

Greßmann mit Schwarz am ersten Brett. In einer komplizierten Mittelspielstellung gewann Moritz 

zunächst einen Bauern und später sogar noch einen Springer. Die Stellung schien trotzdem nicht 

völlig klar zu sein, denn Weiß hatte einen weit vorgerückten Freibauern auf der a-Linie. Doch 

Moritz konnte die Partie souverän für sich entscheiden, indem er ebenso seinen eigenen Freibauern 

zur Dame verwandelte. 2:0 für Chemie – ein Auftakt nach Maß!



Brett 1: Yosip Shapiro opferte hier gerade mit d5-d6 einen Bauern gegen Moritz Greßmann. Nun 

droht sowohl Sd5 als auch dxc7.Doch Moritz zog De6 und nach Lxf6 gxf6 war Schwarz mehr als 

OK, denn der Bauer auf e4 fiel kurze Zeit später.

Als nächstes folgte ein kleiner Rückschlag, denn Sebastian Schrodt geriet gegen Senior Alfred 

Barwich an Brett 8 in immer stärkere Zeitnot. 50 Minuten weniger als sein Gegner waren einfach zu 

viel und kostete Sebastian nach einem Fehler eine Leichtfigur. Schließlich übersah er auch noch 

eine Läufergabel und gab danach die Partie auf. Nur noch 2:1 für Chemie.

Von diesem Anschlusstor ließen wir uns aber nicht beeindrucken, denn als nächstes gewann Uwe 

Arndt an Brett 7 mit Schwarz einen wichtigen Zentrumsbauern seines Gegners auf e5. Das 

folgende Doppelturmendspiel gewann Uwe in überzeugender und solider Manier! 3:1 für Chemie.  

Die 2-Punkte-Führung war wieder hergestellt.

An Brett 2 spielt Johann Donath eine beeindruckende und Partie und erlangte gleich aus der  

Eröffnung heraus einen sehr aussichtsreichen Angriff auf die gegnerische Königsstellung. Sowohl 

der Läufer auf a2, als auch die Dame-Läufer-Batterie c1-e3 schielten auf den gegnerischen König. 

Die Springer auf g3 und h4 drohten zusätzlich beide auf f5 Schachs zu geben. Diesem Druck konnte 

Manfred Wolf auf Dauer nicht mehr stand halten und musste die Partie aufgeben. 4:1 für Chemie! 

Der erste Mannschaftspunkt war schon mal gesichert!



Brett 8 links Sebastian Schrodt gegen den siegessicheren Alfred Barwich. Hier musste Sebastian 

bereits einen Doppelbauern durch Sg4xe3 zulassen, welcher danach mittels Te8 belagert wurde.

Brett 7 und 8 Sebastian Schrodt und rechts daneben Uwe Arndt



Als nächstes sicherte Christian Laßan an Brett 3 gegen Joachim Klemp der Chemie mit einem 

Remis den Doppelpunktgewinn. Auch bei ihm entstand ein Doppelturmendspiel – diesmal aber 

ohne Gewinnchancen. Sicherlich hatte sich Christian mit seinem Debüt am dritten Brett mehr 

vorgenommen, aber vielleicht klappt es ja bereits im nächsten Spiel mit einem Sieg. Eventuell wäre 

in seiner Partie im Mittelspiel mehr drin gewesen, wenn Christian die offenen c und d-Linien früher 

mit seinen Türmen besetzt hätte, aber Christian musste auch vorsichtig spielen, denn seine 

Königsstellung war mit dem Doppelbauern f6 und f7 leicht aufgerissen. 4,5:1,5 für Chemie!

Brett 3: links Christian Laßan gegen Joachim Klemp, rechts daneben André Kunz



Viel vorgenommen hatte sich auch Holger Niese an Brett 5 gegen Robert Mielke. Denn tags zuvor 

zeigte Holger sich bereits beim BMM-Warm-Up-Turnier der SG Zugzwang mit einem guten 3. 

Platz gut in Form. Von Anfang an belagerte er mit Schwarz den gegnerischen Doppelbauern auf c4 

mit 4 Figuren und stellte den harmlosen weißen Läufer auf b2 kalt, der nur seine eigenen Bauern 

von hinten ankucken konnte. Mit Sh5 und dem Bauernsturm f7-f5-f4 gewann Holger einen 

Mehrbauern. In Zeitnot machte Weiß dann einen verheerenden Königszug in die Mitte, was Holger 

mit einer kleinen aber feinen Gewinnkombination ausnutzte. 5,5:1,5 für Chemie!

Stellung nach Kf1-e2?? Holger lauerte bereits auf das nun folgende Sxe5! dxe5 Txe5+ und nach 

Kf2 Txe1 gewinnt Schwarz den ganzen Turm. Es folgte noch Tg2 und nach Dh5 gab Weiß die 

hoffnungslose Stellung auf.

In der letzten Partie des Tages kam André Kunz mit Weiß spielend an Brett 4 gegen Knut Müller-

Bülow in einer französischen Partie gut aus der Eröffnung heraus. André gewann im Mittelspiel 

dann auch folgerichtig eine Qualität. Doch Schwarz behielt ein starkes Läuferpaar und durch die  

offene Königsstellung von André hatte offensichtlich Schwarz mehr als ausreichend Kompensation.

In beiderseitiger Zeitnot übersah André dann einen Damenverlust (Dame gegen Turm), wonach nur 

wenige Züge später der schwarze Mattangriff nicht mehr abzuwehren war. Endstand 5,5:2,5!

Mit diesem erfolgreichen Saisonstart und dem geteilten ersten bis dritten Platz in der Tabelle 

können wir hoffnungsvoll und voller Konzentration in das zweite Spiel gegen Lasker-Steglitz 

Wilmersdorf II gehen. Lasker hat das erste Spiel 2,5:5,5 verloren und damit sollten wir auch in 

diesem Spiel Favorit sein.





Brett 1 Shapiro-Greßmann, Moritz mag wohl gedacht haben:  Alles i.O. An den hinteren Brettern?

Brett 1-4 links Berolina, rechts Chemie I



Brett 6: Alexander Bock überlegt, ob er den hängenden Läufer g5 von Jan Neldner schlagen darf?

Brett 3: Christian Laßan überlegt wie er gegen Joachim Klemp mit der Entwicklung der Figuren 

voran kommen kann.


