
Schach, „Der Beste Zeitvertreib“ in der Freizeit und „Die Beste Medizin“:  
BSG Pneumant Fürstenwalde I - SV Senftenberg 
(4.Runde Landesklasse Süd 2019/2020) 

„Nur Zugucken, nicht anfassen“, lautete die Devise an diesem Tag beim Gastspiel in der Spreestadt 

Fürstenwalde, da leider krankheitsbedingt Ausfälle zu beklagen waren. Dabei ist doch Schach 

bekanntlich die Beste Medizin, um fit und aktiv im Alter zu bleiben. Und so hieß es, bevor der Kampf 

überhaupt begann, 2 : 0 für uns und Jan an Brett 8 und ich (Jens) an 1 waren zum Zugucken 

verdammt, was schön sein kann, aber nicht sein muss. Und so lag es an der „alten Edelriege“, die 2 : 

0 Führung und den Sieg nach Hause zu bringen. 

 

2.Brett: Daniel an Brett 2 hatte mit Schwarz in der Pirc-Ufimzew-Verteidigung alles stets im Griff und 

versuchte hier und da Unruhe im gegnerischen Lager zu stiften. Dafür riss er mit h6-g5-g4 sogar 

freiwillig seine Königsstellung auf, was Weiß zwar gewisse Möglichkeiten bot (vor allem nach 

Abtausch des schwarzfeldrigen Königsläufers), aber mehr auch nicht. Und um nicht zu überziehen, 

ging Daniel auf Nummer sicher im Wissen, dass Manfred am 5.Brett mindestens Remis schafft was zu 

diesem Zeitpunkt auch den Mannschaftssieg bedeutete.  

 

3.Brett: Am 3.Brett dagegen, wurde an diesem Tag von beiden Seiten mit offenem Visier gekämpft. 

Nicht anders wie zu erwarten, scheute Peter keinesfalls das Risiko, sondern gab der Partie die nötige 

Würze. In der Wiener Partie konterte Peter die gegnerischen Angriffsbemühungen im Zentrum mit f4 

und nahm dafür den Verlust des Rochaderechts sogar in Kauf. Im Gegenzug erhielt er einen Bauern 

und Angriffschancen am gegnerischen Königsflügel, die leider ins Leere liefen, da sein Gegner ihn auf 

Trapp hielt. Leider verpasste Peter den Tausch von mehreren Figuren, um die Stellung zu entschärfen 

und stellte einen Turm ein. 

 

4.Brett: Am 4.Brett war dagegen weniger Betrieb. Im Vierspringerspiel zeigte Weiß mit d3 wenige 

Angriffsbemühungen und nach kurzem Partieverlauf nahm Andreas das Remisangebot seines 

Gegners an. 

 

5.Brett: Da ging es am 5.Brett im Scheveninger-System in der Sizilianischen Verteidigung freudiger 

vonstatten. Während Schwarz den e4-Zentrumsbauern im Visier hatte, konzentrierte sich Manfred 

auf die Besetzung der halboffenen d-Linie mit dem Ziel den gegnerischen Bauern auf  d6 sein eigen 

zu nennen. Und nach mehreren Ungenauigkeiten im gegnerischen Spiel nahm Manfred Maß und 

gewann nach taktischem Springer-Reinschlag auf e6 einen Bauern. In einem Endspiel mit Turm-

Läufer auf beiden Seiten und einem Mehrbauern, ließ Manfred nichts mehr anbrennen und konnte 

somit seinen 2.Sieg in seinem 2.Saisonspiel einstreichen. 

 

6.Brett: Torsten an Brett 6 hatte die Königsindische Verteidigung auf dem Brett. Nach Hin- und 

Herlavieren der Figuren auf beiden Seiten konnte Torsten sich eine vielversprechende Stellung 

erarbeiten, mit Öffnung der b-Linie und Druck auf den rückständigen weißen Bauern auf b2. Leider 

verbaute sich Torsten durch eine taktische Unachtsamkeit den Weg zum Sieg und musste Läufer und 

Springer gegen einen Turm geben und geriet gefühlt ins Hintertreffen. Aber zu weiteren 

Auseinandersetzungen kam es nicht, da sich auf Remis geeinigt wurde. 

 



7.Brett: An Brett 7 ging zur Freude aller Markus frisch ans Werk. In der Pirc-Ufimzew-Verteidigung 

ging Markus wie gewohnt mit viel Elan und sehr offensiv ausgerichtet vonstatten und preschte 

seinen h-Bauern bis ins Feindesland. Leider ließ Markus durch einige Unachtsamkeiten zu viel 

Gegenwehr zu, die Schwarz Chancen eröffnete, aber nicht wahrnehmen konnte. Und so ging Markus 

durch einen schwachen schwarzen Bauern auf d6 mit einem kleinen Vorteil in ein 

Doppelturmendspiel. Ein zäher Kampf um Sieg oder Remis sollte jedoch nicht stattfinden, da Schwarz 

einzügig einen Turm einstellte.   

 

Fazit: Endstand: 5,5 : 2,5. Es war wie immer mehr drin als erreicht wurde. Auch wenn dieser Sieg 

durch die gegnerischen Ausfälle stark begünstigt wurde. Dennoch kann man sagen, dass wir nach 

holprigem Saisonstart mit zwei knappen Niederlagen uns doch noch ganz gut aus der Affäre ziehen 

konnten und eindeutig gefestigter wieder auftreten. Somit können wir mit guter Miene den 

restlichen Spielen im nächsten Jahr entgegen sehen. Und vielleicht ist mit bisschen mehr Spielglück 

auch noch ein Platz auf dem Podium drin. Wir werden sehen. Und bis dahin, allen Schachfreunden 

und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die 

Schachfreunde des SV Senftenberg e. V.. 

Jens Schneider 


