
Klassenerhalt juhu - Aufstiegschancen ade:  
SV Senftenberg - SV Rochade Potsdam-West I 
(7.Runde Landesklasse Süd 2019/2020) 

Anfang März heißt Frühlingsbeginn. Im Schach dagegen heißt es langsam aber sicher Saisonende. 

Also nicht mehr so viele Möglichkeiten, um vergebene Chancen vergangener Spieltage auszubügeln, 

die eigene Performance zu verbessern oder Punkte im Kampf um die Platzierungen zu erkämpfen. So 

empfingen wir beim vorletzten Heimspiel dieser Saison die Schachfreunde der SV Rochade Potsdam-

West. Und obwohl beide Mannschaften recht sicher im Mittelfeld liegen, ging es für uns noch um 

einen möglichen Platz an der goldenen Sonne, wo wir diese Saison so gut wie lange nicht mehr 

dastehen. 

1.Brett: Ich (Jens) bekam es am 1.Brett mit Carsten Petzholtz zu tun. In einem Damenbauernspiel 

spielte mein Gegner recht zügig auch sein Spiel runter, aber ich merkte er fühlte sich unwohl in 

seiner Stellung. Ich nahm auch gezielt den gegnerischen Damenflügel ins Visier und hielt mich an eine 

der Grundregeln des Angriffsschachs: „Die Drohung ist stärker als die Ausführung!“ oder anders: „Der 

für den Gegner nervigste Zug, ist der stärkste Zug!“. Und so stand ich nach dem 12.Zug schon so 

angenehm, um auf Sieg zu spielen. Mit Zug um Zug drehte sich der Wind auch zu meinen Gunsten, 

sodass ich den 3.Sieg in diesem Jahr einfahren konnte. 
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Partie: Petzholtz - Schneider; jeweils Schwarz Am Zug 

Anstatt mit 13. ... Sxd2 14.Sxd2 Lxd3 15.Dxd3 
Dxb2 auf Bauerngewinn zu spielen entschied ich 
mich die Spannung aufrecht zu erhalten und 
Drohungen aufzustellen und spielte 13. ... Tfc8. 
Und ich übersah den lästigen Zug 14.Sc4. Nach 
14. ... Dc7 hätte Weiß mit 15.Sa3 auf Ausgleich 
spielen können. Stattdessen kam 15.a3 was 15. 
... g5 auf den Plan ruft und nach 16.g3 steht 
Weiß auf verlorenem Posten. 

Mein Gegner stemmte sich mit aller Kraft gegen einen 
möglichen Figurenverlust. Nach 18. ... f6 gibt es jedoch 
keine Hoffnung mehr. Es kam 19.Sxc6 bxc6 20.Sf1 Sd2, 
wobei ich mir es hätte viel einfacher gestalten können mit 
mehr Zeit auf der Uhr. Wer sieht das mehrzügige Matt nach 
19.Sxc6? 
 

 

 

2.Brett: Auch Daniel an Brett 2 war in richtiger Wohlfühlstimmung, wo doch Pirc auf der 

Tagesordnung stand. Ich kenne keinen anderen der in Pirc und Königsindisch ein so gutes 

Spielverständnis hat. Und auch hier wusste Daniel die Angriffsbemühungen des Gegners mit a6, b5, 

c5 im Keim zu ersticken und die Stellung zu neutralisieren. Und nach Studium der noch laufenden 

Partien entschied sich Daniel für ein sicheres Remis, was zu dem Zeitpunkt die 4:1 Führung für uns 

bedeutete. 



3.Brett: Am 3.Brett hatte Andreas in einem Damengambit am Anfang sehr viel zu grübeln, um die 

Partie ausgeglichen zu gestalten. Denn sein Gegner hielt sich mit seinem f4-g4 Bauernfrontalangriff 

keineswegs zurück. Doch verzettelte sich sein Gegner zunehmend und ließ sich auf einen 

Bauerngewinn und die folgende Verirrung des eigenen Turms auf g6, umrahmt von Bauern nach allen 

Seiten, ein. Von da an war es für Andreas mit einem „Mehrturm“ ein leichtes den Punkt sicher nach 

Hause zu bringen, womit Andreas „Mr. Zuverlässig“ seine sehr gute Form weiter unterstreicht. 

 

4.Brett: Manfred an Brett 4 bekam mit Weiß seine Lieblingsvariante im Franzosen aufs Brett, die 

Tarrasch-Variante. Und Manfred wusste den Gegner auch lange zu beschäftigen. Mit den schwachen 

Bauern auf b5 und e6 hatte Manfred auch genügend Angriffsziele. Aber auch sein Gegner wollte ein 

Wörtchen mitreden und versuchte sich im Kampf um die offene c-Linie. Um die Stellung in taktische 

Gefilden zu leiten, scheute Manfred auch nicht einen Bauern ins Geschäft zu stecken, was auch lange 

Zeit mindestens zum Remis reichen sollte. Aber nach ungenauem Spiel musste Manfred bis zum 

Ende dem Minusbauern hinterher rennen, was in einer undankbaren Niederlage endete. Vielleicht 

hätte Manfred doch seinen Gegner auf Nieren mit dem Läufer-Springer-Endspiel-Matt Szenario 

prüfen sollen. 

 

5.Brett: Am 5.Brett ging Marco diesmal fleißig zu Werke. Aber auch hier kam der Gegner mit der f4-

g4 Walze an und das in einem scharfen Sizilianer. Doch Marco war taktisch besser bewaffnet, sodass 

nach einem Seitenschach erst der Figurengewinn und dann der Punktgewinn für Marco ins Haus 

flogen. 

  

6.Brett: Torsten an 6, fand sich mit Weiß in seinem geliebten Remis-Londoner wieder. Nach 

Abtausch mehrerer Figuren konnte Torsten eine kleine Initiative ins Leben rufen. Doch leider 

verpuffte diese, auch bedingt durch die immer weniger werdende Zeit. Und so begnügte sich Torsten 

mit einem Sicherungsremis. 

 

7.Brett: An Brett 7 stand das Fianchettieren auf dem Plan...g3-Lg2, g6-Lg7, b3-Lb2, b6-Lb7. Markus, 

mit Schwarz spielend, konnte sich auch eine sehr angenehme Stellung heraus spielen. Strategische 

Ungenauigkeiten führten leider jedoch erst zu einem Bauernverlust, dann zu einem zweiten und 

dann zur Niederlage. 

 

8.Brett: Am 8.Brett kam diesmal wieder Robin zum Zuge. In der Französischen Abtauschvariante 

konnte Robin nach einer gegnerischen Ungenauigkeit in der Rückwärtsbewegung die Initiative 

ergreifen. Leider ließ Robin sich zu Ungenauigkeiten verleiten und nach einem verweigerten 

Bauerngewinn geriet Robin zunehmend ins Hintertreffen und fand sich schlussendlich in einem 

verlorenen Endspiel wieder.  

 

Fazit: Endstand: 4 : 4. Und der Wurm, der in den vergangenen Spielzeiten immer drin war, ist wieder 

zurück. Nach gutem Beginn mit der 4:1 Führung im Rücken, verpassten wir durch das fehlende Remis 

bei noch 3 offenen Partien den Sieg. Auch wenn der Platz an der Sonne uns diese Saison wieder 

verwehrt bleibt, können wir ohne Abstiegssorgen in die beiden letzten Spiele gehen.      

Jens Schneider 


