Jetzt treiben wir die Liga
vor uns her!
05.02.2021
Auch die zweite fuß-brothersMannschaft hat ihr erstes
Heimspiel in Liga 10 b der DSOL.
Zu Gast sind die Inselspringer aus
der idyllisch gelegenen Stadt
Ratzeburg …
Foto: ALEXANDER WILLBERG

An Brett 4 spielt Tanja mit Schwarz. Ihr fehlt die Erfahrung. Sie stellt Material ein und verliert.
Peter an Brett 2 spielt jedoch eine gute Partie. Mit Weiß hat er seinen Gegner in der holländischen
Verteidigung überspielt. Wie sollte er im 25. Zug fortsetzen?

Mit 25. h4 oder 25. Lf1 haben sich alle Grundreihenprobleme erledigt. Peter spielt aber 25. Te7? und
nach 25. … Txe7 26. Dxe7 Te8 ist es bald vorbei. 0:2 – was soll das noch werden?
An Brett 3 liefert Robert mit Weiß seinem Gegner einen langen Kampf. Erst gewinnt er einen Bauern,
lässt sich dann den Läufer fangen, um schließlich ein starkes Freibauernpaar auf b5 und c6 zu
bekommen. Aber nichts ist unendlich und der Bauer auf c6 bald auch wieder weg.
Kann Robert in der folgenden Stellung wenigstens einen Bauern mit 26. Sxe5 gewinnen?

Das kann er, aber nach 26. … De6! 27. Df4 Ld6 ist der Preis dafür zu hoch.

Auch 28. b7 hilft nicht weiter – warum?

28. … Lxe5 29. bxa8=D Lxf4+ 30. Kg2 (30. Kh1 Dxh3#) Txa8 und die Bilanz ist verheerend.
Schwarz findet stattdessen nur den Zug 26. … Ld6, aber nach weiteren 20 Zügen ist das Spiel
trotzdem vorbei.
0:3 und schlimmer geht's immer:
An Brett 4 lässt Wolfram sich mit Schwarz schon im 12. Zug einen Bauern wegnehmen. Auch die
Königsstellung gerät unter Druck, er kann seine Position jedoch wieder verbessern. Kann er mit 22. …
Txb2 nicht sogar wieder ausgleichen?

Ja, nach 23. Sc4 müsste er mit

… und mit 24. … Ld4+ 25. Kg2

23 … Txf2+ 24. Kxf2 opfern …

(25. Kf1 Df6+ 26. Kg2 Txe1 27. Dxe1 Lxa1)
Txe1 26. Dxe1 Dd5+ erhält er Dauerschach.

Wolfram verpasst die Chance und lässt sich dafür im Endspiel langsam niederringen.
Das war's – ein bitteres 0:4.
Es bleibt uns nur, uns bei den Inselspringern für die Lehrstunden zu bedanken und darüber zu freuen,
dass wir immer noch deutlich besser dastehen als Tasmania anno 1966:
https://taz.de/Schalke-04-kurz-vor-Tasmania-Rekord/!5738405/
https://dsol.schachbund.de/tabelle.php?s=2021&l=10b

