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Zum letzten Saisonspiel empfängt die zweite Mannschaft den Aufstiegsaspiranten vom SSV Niederrhein. 
Haben wir eine Chance, gegen diese starke Mannschaft endlich unsere rote Laterne abzugeben?

An Brett 4 spielt Tanja mit Schwarz auf Philidors Spuren. Sie baut sich gut auf und bekommt einen 
mächtigen Bauernblock im Zentrum. Wie könnte sie hier eine gute Stellung erlangen?

Nach 14. … d4 15. Sd5 c6 steht Schwarz etwas besser. Tanja spielt jedoch gleich 14. … c6?, verliert in der 
Folge zwei Zentrumsbauern, schließlich einen Läufer und am Ende die Partie.

0:1 – wie geht es weiter?

An Brett 3 spielt Robert mit Weiß gegen die russische Verteidigung. Wie kommt er hier in Vorteil?

Mit 11. Sxe5!!

Nach 11. … Lxe2 folgt 12. Sxc6 Lxd1 13. Sxe7+ Kd7 14. Tfxd1 Kxe7 15. e5 und Weiß gewinnt den Springer.

Am besten für Schwarz wäre noch 11. … Dxe5 12. Lxg4

Schwarz spielt 11. … Sxe5 12. Lxg4+ Sexg4 13. Dxg4+ und Robert steht deutlich besser. In der Folge vergibt 
er jedoch seinen Vorteil und lässt sich im Bauernendspiel überspielen.

0:2 – gehen wir heute unter?

An Brett 2 baut sich Peter mit Weiß in der Katalanischen Eröffnung eine überlegene Stellung auf. Wie 
könnte es jetzt weitergehen?



Gute Ideen wären 16. h4, 16. Tac1 oder die Turmverdoppelung auf der d-Linie. Peter lässt sich aber 
verlocken, mit 16. Sxc6 bxc6 17. Lxc6 vermeintlich Material zu gewinnen. Dabei verliert er jedoch seinen 
starken weißfeldrigen Läufer und verwechselt auch noch die Zugreihenfolge. Mit seinen Bauern am 
Damenflügel spielt er weiter aktiv, hat aber keine Chance und muss schließlich in das angebotene Remis 
einwilligen.

0,5:2,5 – war's das oder bekommen wir wenigstens noch einen Ehrenpunkt?

An Brett 1 spielt Wolfram mit Schwarz die Slawische Verteidigung. Weiß hat am Damenflügel mehr Raum, 
Schwarz dafür die besseren Läufer. Wolfram versucht, in Talscher Manier einen Läufer für einen 
Königsangriff zu opfern. Dabei verirren sich jedoch beide Spieler im dunklen Wald und es geht hin und her. 
Wie spielt Schwarz im 28. Zug?

28. … Dc2! Nun ist der Läufer auf b2 auch nach Damentausch nicht mehr zu retten. Schwarz ist wieder 
obenauf und trotz weiterer Fehler gelingt es ihm schließlich, das Endspiel selbst der ungleichfarbigen Läufer
zu gewinnen.

1,5:2,5 – der SSV Niederrhein ist Liga-Sieger und wir haben uns immerhin wacker geschlagen:

https://dsol.schachbund.de/tabelle.php?s=2021&l=10b

https://lichess.org/study/JVaScE9B

Auch wenn wir auf dem letzten Platz gelandet sind, war es eine große Erfahrung. Vom DWZ-Schnitt waren 
wir als schwächste Mannschaft gesetzt. Tanja und Robert haben vorher noch nie eine lange Turnierpartie 
gespielt und vor allem Tanja hatte immer deutlich stärkere Gegner. Viele Partien standen auf Messers 
Schneide und immer haben wir Kampfgeist bewiesen.

Alle vier Spieler haben zuverlässig die 6 Runden durchgespielt. Dabei wurden sie nicht nur von den 
Reservespielern, sondern auch von den Spielern der ersten Mannschaft unterstützt, die am Bild-schirm 
mitgefiebert und uns bei der Analyse wertvolle Tipps gegeben haben. Mit dem Zusammenhalt kann es 
weitergehen und wir kommen gestärkt aus den schwierigen Zeiten der Pandemie.

https://lichess.org/study/JVaScE9B
https://dsol.schachbund.de/tabelle.php?s=2021&l=10b

