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Büsum 2018:
12. Offene Senioren-Einzelmeisterschaft 

von Schleswig-Holstein

Ein halber Punkt mehr als im vergangenen Jahr (3 Siege, 5 Remis, 1 Niederlage –
und die mit Weiß!), und doch sinkt meine DWZ-Zahl um 8 und meine ELO-Zahl gar
um 18 Punkte (vorerst noch inoffiziell). Der Grund dafür liegt am DWZ-Schnitt meiner
Gegner,  der  mit  1735  ziemlich  niedrig  liegt.  Verstehe ich  nicht  ganz,  denn  nach
sechs Runden hatte ich genauso viele Punkte wie 2017, und damals bekam ich im
letzten Drittel deutlich stärkere Gegner zugelost.

Ich will diesmal keine „gute Partie“ zeigen, auch keine „schöne Partie“, nicht weil es
die nicht auch gegeben hätte. Ich möchte stattdessen eine kleine Auswahl zeigen
von dem, was in Seniorenturnieren vielleicht häufiger vorkommt als bei „normalen“
Opens: Patzer und verpatzte Chancen. Womöglich hatte damals, als ich mein erstes
Seniorenturnier  spielte,  jener  Schachfreund  recht,  der  mir  sagte,  dass  das
Geburtsjahr  mehr  aussage  als  die  DWZ.  Ob  das  so  stimmt,  sei  dahingestellt:
Immerhin gewann mit Klaus Klundt ein Nestor (Alter > 75) das Turnier! Aber gepatzt
wurde;  nicht  nur,  aber  eben doch auch an meinem Brett.  Es ist  erlaubt,  sich  zu
wundern, zu lächeln oder sich die Haare zu raufen.  

Runde 1 (Franz Johnen – Christoph Krebel): Nach slawischem Start  hatte ich
lange  Zeit  allen  Vereinfachungsversuchen  des  Gegners  erfolgreich  getrotzt;  die
Partie blieb lange im Remisbereich, bis nach 29 Zügen folgende Stellung entstanden
war: 

Ich hatte nun mit 30. Kf2 gerechnet, wonach
wir noch immer im Remisbereich geblieben
wären, aber Weiß entfernte mit 30.Le1 Lc7
31.Lxg3 Lxg3  den Springer und verlor nach
32.Lc2 Te8  33.e4 einen Bauern und damit
die Partie. 
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Runde 2 (Christoph Krebel – Reimund Wolke): Das war ja noch kein dramatischer
Patzer;  den  sollte  es  in  meiner  zweiten  Partie  geben,  wo  Schwarz  bis  zur
Diagrammstellung einige Chancen ausgelassen hatte, klar in Führung zu gehen, und
nun 25...Lxa4?? zog.

Überglücklich,  mich aus meiner schlechten
Stellung endlich  befreit  zu  haben,  übersah
ich  26.Lxb3  mit  Gewinnstellung  für  mich.
Mein Plan war es ja, den Springer auf  ein
besseres  Feld  zu  setzen.  Nach  kurzer
Überlegung, dass das Feld e3 für ihn das
beste sei,  zog ich 26.Sd1??. Mein Gegner
brauchte ein paar Minuten,  um dann doch
26...Txc4 zu finden. Nach der Analyse der
Partie waren wir uns einig: Wir hätten auch
würfeln können!

Partie  4 (Christoph Krebel  –  Bodo Liphardt):  In  einer  Tschigorinvariante  hatte
Schwarz zuletzt meine beiden Läufer zurückgedrängt: Den von g5 über f4 und e3
mit ...h6, ...g5 und Sg4 nach c1; den von c4 durch ...Sa5 nach a2. Und nun zog er
12...c6??, um nach 13.b4 eine Figur und schließlich die Partie zu verlieren.
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Partie 6 (Christoph Krebel – Kurt Krotofil): In einer Wolgagambitpartie hatte ich
mich lange – und zu recht – beherrscht, bevor ich in einem günstigen Moment den
Vorstoß e4-e5 verwirklichte. 

Schwarz  hatte  zuletzt  24...Sd7  gezogen,
und ich überlegte, ob das Springeropfer auf
f7  erfolgreich  sein  könnte.  Sah  dann  aber
davon ab,  als  ich  erkannte,  dass Schwarz
nach  25.Sxf7  Kxf7   26.  Txe6+  Dxe6
27.Lxe6+ Kxe6 drei Figuren für seine Dame
erhält, und ich keine zwingende Fortsetzung
fand.  Nun  muss  man  in  einer  solchen
Stellung  auch  nicht  opfern,  und  25.f4  war
stark  genug.  Dennoch:  Das  Springeropfer
gewinnt: Finde es heraus, aber ´bitte ohne
PC-Hilfe!

Partie 6 (etwas später):  An dieser  Stelle war Schwarz froh,  mit  27...Sc7 seinen
eingesperrten  Springer  aus  der  Ecke  befreien  zu  können,  um  ihn  nach  28.De2
mit  ...Sb5??  gleich  ganz  herzugeben:  Auf  29.Sxb5  scheitert  nämlich  ...axb5  am
Damenverlust 30.Lxb5.

Partie  9  (Manfred  Zimmermann  –  Christoph  Krebel):  Wegen  der  schlechten
Erfahrungen gegen den Colle-Aufbau in meiner 7. Partie hatte ich diesmal auf die
Läuferentwicklung nach f5 verzichtet und mich für das Fianchetto am Königsflügel
entschieden. Weiß schwenkte über zu Zuckertort, was ich gar nicht kannte und mich
völlig  überflüssigerweise völlig  nervös machte.  So spielte ich mehrmals  ungenau,
vergab sage und schreibe vier Tempi, fand mich unter starkem Druck wieder und
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hätte keinen Cent mehr auf meine Stellung gesetzt. Doch mein Gegner fand keinen
Durchbruch und hatte zuletzt 28.Df3-g4 gezogen.

Ich fühlte mich total erleichtert und tauschte
sogleich  mit  ...Dxg4  die  Damen,  brachte
einen Turm auf  die  f-Linie und kam sogar
leicht  in  Vorteil,  ohne  dass  es  mir  aber
gelang,  das  Endspiel  zu  gewinnen.  Die
„psychische Befreiung“ ließ mich leider den
Gewinnzug 28...Sxc5 übersehen!


