
Bericht von der 28. Deutschen Senioren-Einzelmeiste rschaft

Da stand ich also dort, vor dem herabgekommenen Gebäude des Niederhausener
Bahnhofs, auf der Suche nach einem Taxi, das mich zum Hotel Ramada hätte fahren
können. Ein weiterer Schachspieler gesellte sich, zusammen mit seiner Ehefrau, zu
mir,  und nach verschiedenen Telefonaten und einer Wartezeit  von gut 20 Minuten
saßen wir endlich in einem Taxi, das uns die fünf Minuten zum Hotel hinauffuhr. Den
Weg zum Ortskern werde ich in den nächsten Tagen in jeweils knapp einer halben
Stunde  einmal  über  die  Asphaltstraße,  danach  aber  über  verschiedene  schöne
Waldwege zurücklegen.  Wobei das mit  dem Ortskern so eine Sache ist:  Er  wird
gebildet von einem großen Rathaus mit einem ebenso großen, aber menschenleeren
Vorplatz.  Eine Fußgängerzone werde ich in Niedernhausen genauso wenig finden
wie Ansichtskarten, die ich meinen Enkelinnen hätte schicken wollen. 

Im Hotel hatte ich ein Appartement gebucht, in dem ich ein sehr gutes Bad und eine
ausgezeichnete Matratze, aber keinerlei Küchenutensilien vorfand. Auf Nachfrage bei
der Rezeption erhielt ich als „Küchenbox“ eine Plastikkiste mit Geschirr, Besteck und
Töpfen. Ein Fernseher erlaubte es mir, bei Olympia auf dem Laufenden zu bleiben,
auch wenn ich ihn allabendlich gegen 22:30 Uhr abschaltete.

Hotelleitung  und  Personal  kümmerten  sich  stets  freundlich  und  liebevoll  um uns
Schachspieler; täglich boten sie im langen, breiten Flur vor dem Turniersaal (der, wie
auch der Analyseraum, ausgezeichnet für das Turnier geeignet war) kleine Speisen
und Getränke  an,  die  auch  erschwinglich  waren.  Dagegen  waren  die  Kosten  im
Restaurant mit z.B. 15€ für ein Frühstück, 5€ für eine Flasche Mineralwasser oder
3,50€ für ein 0,2l-Glas Apfelschorle überteuert. Aber Aldi war nur 15 Minuten Fußweg
entfernt,  und  die  Pizzeria,  in  der  sich  Abend für  Abend  Schachspieler  zu  einem
preiswerteren Essen einfanden, auch.

Nun aber zum sportlichen Teil dieser zehn Tage. In
Runde 1 wurde ich mit Weiß gegen Dr. Christian
Clemens  (DWZ  2096)  gelost,  der  auf
Ranglistenplatz 15 und am Ende des Turniers auf
Platz 6 stand; ich selbst startete von Platz 81 und
beendete  das  Turnier  mit  5  von  9  Punkten  auf
Platz 53. Es entstand eine holländische Partie (mit
...f5  im  ersten  Zug),  in  der  ich  gut  aus  der
Eröffnung  herauskam,  im  Mittelspiel  etwas
ungenau  operierte,  so  dass  Schwarz  mit  dem
typischen  ...e5  ausgleichen  konnte.  Im  Versuch,
die  Partie  zu  gewinnen,  opferte  Schwarz  einen
Bauern, doch meine Verteidigung stand, und ich
konnte sogar leichtes Gegenspiel auf der offenen
h-Linie  aufbauen.  34.Dh1  führte  zur
Diagrammstellung,  in  der  wir  uns  auf  Remis
einigten: Ein Superstart in diese Meisterschaft!

Doch die Euphorie währte nicht lange. In Runde 2 hatte ich Schwarz gegen Bruno
Müller-Clostermann (DWZ 2050), der mich vor zwei Jahren in Bad Neuenahr in nur
einer Stunde zusammengespielt  hatte. Dieses Schicksal sollte mich diesmal nicht
ereilen: Die Kengis-Variante aus der Aljechin-Verteidigung spielten wir bis zum 14.
Zug  von  Weiß  aus  dem  Buch,  und  danach  konnte  sich  keiner  von  uns  einen
nennenswerten Vorteil erarbeiten. Leider übersah ich in der Diagrammstellung das
zwingende Dauerschach, und nach 33...Sc2+ 34.Ke2 Sxb4 35.Sxe5 Te7 (auch nicht
übel)  36.Td7  rechnete  ich  ungenau  und  hielt  (leider!)  den  Turmtausch  durch
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36....Txd7  irrtümlich  für  genauso  gut
wie  ...Kf6,  das  Weiß  zum  Turmtausch
zwingt,  aber  meinen  König  näher  ans
Zentrum heranführt – und vor allem aber
nicht  den  Bauern  auf  h7  kostet.  Danach
war die Partie verloren: Schade! 

In  Runde  3  traf  ich  auf  Erhard  Trefzer
(DWZ 1722), der mir Holländisch (mit ...f5
im zweiten  Zug) vorsetzte. Ich hatte mich
am Abend zuvor  kurz  darauf  vorbereitet,
spielte  die  Eröffnung  aber  dennoch
ziemlich ungenau. Nach dem 19. Zug sah
ich Gespenster und glaubte, gleich matt zu
werden,  opferte  einen  Bauern  und  war
völlig perplex, als mein Gegner mir Remis
anbot.  Da  hatte  ich  den  tags  zuvor

verspielten halben Punkt zurück.

Reimund Wolke zeigte trotz einer DWZ von 1740, dass er die Kengisvariante gut
kennt, und zog im 12. Zug eine Neuerung, die mir Kopfzerbrechen bereitete. Wenig
später übersah er einen taktischen Bauerngewinn, den ich danach parieren konnte:
Ich  konsolidierte  die  Stellung,  konnte  aber  nicht  mehr  als  ein  sehr  remisliches
Turmendspiel mit noch je 7 Bauern erreichen: Wieder Remis.

An dem Nachmittag befreite ich mich von der mentalen Blockade und legte auf einer
ausgedehnten Wanderung den Hebel um. Mit völlig verändertem Selbstvertrauen trat
ich  in  Runde  5  gegen  Siegfried  Klimpel  (DWZ  1687)  an,  der  1.d4  mit  ...d6
beantwortete.  Dieser  Zug  findet  sich  in  keiner  einzigen  seiner  Partien  in  der
Datenbank. Ein Fazit am Ende des Turniers zeigt, dass nur in 2 von 7 Partien, auf die
ich  mich  ab  Runde  3  „vorbereitet“  hatte,
tatsächlich eine Variante vorkam, die auch in
der  Datenbank zu  finden ist  (in  Runde 3 –
und da war ich schlecht vorbereitet – und in
Runde 7, in der der Gegner aber früh von der
Theorie  abwich).  Der  Wert  einer  solchen
Vorbereitung  ist  daher  ziemlich  zweifelhaft.
Im  14.  Zug  übersah  ich  eine  stärkere
Fortsetzung,  konnte  aber  dennoch  Druck
aufbauen. Im 28.  Zug opferte mein  Gegner
unter  gleichzeitigem  Remisangebot  einen
Turm;  ich  nahm den  Turm,  aber  nicht  das
Remis, so dass wenig später nach 32...Ld8
die  Diagrammstellung  entstand.  Nun  wäre
33.  Txh8  Lb6+  34.Txb6  Dxh8  35.Tb7  ein
hübscheres  Finale  gewesen  als  das
prosaische 33.c5 d5 34.Txh8.

In Runde 6 gegen Matias Jolowicz (DWZ 2035) kannte ich die Eröffnung nicht gut
genug und wurde nach einer Ungenauigkeit im 8. oder 9. Zug (da waren wir uns bei
der Analyse nicht einig) ganz sicher besiegt. Die Niederlage frustrierte mich weniger
als  die  Art,  wie  ich  –  ohne  die  geringste  Chance  auf  irgendein  Gegenspiel  –
zusammengespielt worden war. 
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Vor der 7. Runde hatte ich miserabel geschlafen (das Wetter schlug um), nachts um
drei  eine Kopfschmerztablette  eingenommen, um acht beim Frühstück noch eine,
und obwohl auch die nicht wirklich wirkte, spielte ich gegen Winfried Blosze (DWZ
1754) super konzentriert und ließ rasch keinen Zweifel daran aufkommen, dass ich
diese Partie gewinnen würde. 

In der 8. Runde setzte mir Dieter Hottes (DWZ 2014) dieselbe Variante vor, mir der
ich in Runde 6 so eingegangen war. Diesmal gelang mir aber ein deutlich besserer
Aufbau, den ich mir aber mit einem grausigen Patzer mächtig verdarb. Zum Glück
fand mein Gegner nicht die stärkste Erwiderung, so dass ich mich in ein glückliches
Remis retten konnte.

Die  9.  und  letzte  Partie  sollte  objektiv  zwar  nicht  die  beste,  aber  subjektiv  die
schönste  werden.  Obwohl  ich  beim  Frühstück  noch  über  ein  frühes
„Freundschaftsremis“  nachgedacht  hatte,  verschwendete  ich  daran  nach  der
Eröffnung  keinen  Gedanken  mehr,  wählte  Peter  Kahn  (DWZ  1969)  mit  der
Damenindischen Verteidigung doch meine Lieblingseröffnung. In der Datenbank gibt
es von ihm gegen 1.d4 fast nur Damengambit und Meran, was wieder am Sinn einer
eröffnungstheoretischen „Vorbereitung“ zweifeln lässt. Weil mir diese Partie so gut
gefällt und sie mir mit dem Sieg und den damit insgesamt 5 aus 9 Punkten ein gutes
Turnierergebnis bescherte, gebe ich sie hier komplett wieder. 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 c5 6.d5 ex d5 7.Sh4 Le7 8.cxd5 d6 9.Sc3
Sbd7 10.0–0 0–0 11.Sf5 a6 Zu passiv: Sb5 muss Schwarz nicht fürchten. 12.Lf4 
Sb8 13.e4 Lc8 14.Sxe7+ Dxe7 15.Te1 Laut Fritz ist sofortiges e5 stärker; aber die 
entstehenden Verwicklungen waren mir zu unklar. 15...Dd8 16.h3 Hält zwar den 
Vorteil fest, aber was sprach gegen Lxd6 nebst Gabel auf e5? 16...Ta7 17.a4 Wieder 
ist e5 laut Fritz etwas stärker (siehe oben). 17...Te7 18.Df3 Tfe8 19.g4 Lb7 20.Tad1 
Beugt einem eventuell mal möglichen Schlagen auf d5 vor. 20...Kh8 21.g5 Ich hatte 
angenommen, dass ...Kh8 mit der Idee gespielt worden war, den Springer nach g8 
zurückzuziehen. Daher war ich überrascht, als  21...Sfd7 folgte. 22.Lxd6 Se5 Das 
war die Idee. 23.Lxe5 Txe5 24.Dxf7 Sd7 25.h4 Tf8 26.Dh5 Tf4 27.Se 2 Interessant 
ist, dass auch Fritz diesen Zug favorisiert, obwohl Weiß damit seine Dame verliert! 
Wie der Blitz aus heiterem Himmel zog Schwarz:  27...Sf6 Richtig war jetzt Df7, um 
auf ...Te7 beide Türme zu nehmen. Ich wählte aber eine andere Fortsetzung: 28.gxf6
Txh5 29.fxg7+ Kg8 30.Sxf4 Txh4 31.Se6 Df6 32.Td3 De 5 Schwarz übersah hier 
...Tg4, was nach 33.T1e3 Dxb2 34.Tf3 Da1 zu Dauerschach für ihn führt. 33.Tf3 
Dh2+ 34.Kf1 und Schwarz gab auf. 
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Ende der neunten Partie und Ende des Turniers
Zum Schluss noch etwas Statistik: 56% der möglichen Punkte erzielt, um 28 Plätze
verbessert,  Platz 6 in der Ratinggruppe; DWZ +10 Punkte, ELO +7 Punkte;  80%
Gewinn mit Weiß, nur 25% mit Schwarz (Hausaufgaben sind damit klar!). 

Runde 9

Ich  habe  nette  Menschen  kennengelernt,  Freude  am Schachspielen  gehabt  und
schöne Wanderungen erlebt. Ich habe auch jene „zähen“ Schachspieler gesehen, die
tot-remisliche Stellungen (z.B. K+T gegen K+S) bis zum Ablauf der 50-Züge-Regel
weiterspielten. Ich habe erfahren, dass eine eröffnungstheoretische Vorbereitung nur
selten nutzbringend ist. Und ich habe erfahren, dass keine Partie, auch keine meiner
Gewinnpartien,  nicht  den einen oder  anderen kleinen bis  mittleren Klops enthielt,
aber auch erfahren, dass es meinen Gegnern nicht anders ergeht. 

Christoph Krebel


