
Die TOP 5
der „außerkognitiven“ Schachzüge

vom Münsterland-Open 2011

In  der  letzten  Oktoberwoche  habe  ich  am  Münsterland-Open  in  Senden
teilgenommen. Das herrliche Wetter erlaubte ausgedehnte Spaziergänge, die nicht
nur mir, sondern auch noch (mindestens) zwei weiteren Schachkollegen jeweils eine
Schuhsohle – genauer: das ganze Schuhpaar – kosteten. Die super-gute Stimmung
beim Frühstück im Hotel (es saßen tatsächlich vier Schachspieler an einem einzigen
Tisch;  an  vier  weiteren  Tischen  saßen auch  jeweils  einzelne  Schachspieler)  war
geprägt von sachlich-ernsten wie locker-heiteren Analysen der Vortagspartien und
mancher Anekdote aus den Schachleben der Frühstückenden. Den Organisatoren
gelang  es,  für  gute  Rahmenbedingungen,  eine  positive  Atmosphäre  in  der
Steverhalle und damit für einen reibungslosen Turnierverlauf zu sorgen.

Die  sportlichen  Ziele,  die  ich  mir  gesetzt  hatte,  konnte  ich  verwirklichen.  Die
angestrebten 50% habe ich mit 5 aus 9 leicht übertroffen: So sprang Platz 35 heraus,
was gegenüber dem 48. Startplatz gut ist; die im vergangenen Jahr ins Bodenlose
abgestürzte  DWZ-Zahl  kletterte  wieder  20  Punkte  nach  oben,  und  die  ELO-Zahl
behielt  vorne die  2.  Der  Wunsch, einmal  ganz vorne mitzuspielen,  ging gleich in
Runde 1 in Erfüllung, in der ich gegen Karl-Heinz Podzielny gelost wurde. 

Für  diesen  Bericht  habe  ich  mir  Partieabschnitte  ausgesucht,  bei  denen  die
Entscheidung  über  Sieg,  Remis  oder  Niederlage  irgendwie  von  außerhalb  des
Gehirns zu kommen schien. Da erfolgten Züge, über die man im Nachhinein sich
wundern, lachen oder nur den Kopf schütteln kann. Wie die Auswahl zeigt, scheint es
in diesem Punkt aber auch wiederum so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit
zu geben. Hier sind also meine eigenen Top-5:

Platz 5 geht an die Partie Christoph Krebel – Stefan Voigt aus Runde 3
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Ich  hatte  zuletzt  mit  9.  g4  einen  Zug
gespielt,  den  ich  in  zwei  Theoriebüchern
gesehen hatte. Schwarz kannte diesen Zug
nicht  und  griff  fehl  mit  ...Sd7,  worauf  10.
gxf4  exf4   11. cxd5  cxd5  12. Sxd5 einen
Bauern  gewann;  psychologisch
angeschlagen, stellte Schwarz nach ...Da5+
(muss man natürlich gesehen haben)  13.
Ke2  Sd6??  14. Sxe7+ eine Figur und die
Partie ein. 
...Sd6  erklärt  sich  damit,  dass  Schwarz
einen Weg suchte, nicht durch Lxe4 usw...
noch einen zweiten Bauern zu verlieren.



Platz 4 geht an die Partie Christoph Krebel – Podzielny aus der ersten Runde
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Platz 3 für die Partie Andreas Leidig – Christoph Krebel aus Runde 4
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Podzielny hatte gerade 14.  ...Le6 gespielt,
und ich konnte mir beim besten Willen nicht
vorstellen,  dass  er  das  naheliegende  15.
exd5 nicht gesehen haben könnte. Dennoch
erkannte  ich  nicht,  was  ihm  vorschwebte,
merkte es dann aber überdeutlich nach dem
weiteren  ...Sxd5.  Das  gewinnt  nämlich
überhaupt  keine  Figur  –  oder  vielleicht
doch? Es folgte 16. Sxd5, und nun wählte
Schwarz  nicht  ...Txb2  (was  Fritz  mit  –2,1
bewertet), sondern ...Sd3+ (Fritz gibt nur 
–0,2  an).  Es folgte  noch 17.  Lxd3  Lxb2+
18. Dxb2   Txb2   19. Kxb2. Da hatte ich vier
(!)  Figuren  für  die  Dame,  von  denen aber
zwei  hingen.  Zwei?  Leider  nicht:  Denn
nach ...Dxd5 hingen viel mehr, und ich gab
auf. 
Dagegen  hätte  19.  Lxc4  tatsächlich  drei
Figuren für die Dame eingebracht, und wir
hätten  weiterspielen  können.  Zu  viel
Respekt vor dem IM!

Weiß  hatte  tapfer  gegen  meine  Aljechin-
Verteidigung  gespielt  und  plötzlich  Druck
erhalten.  Bei  meinem  letzten  Zug  (19.
...LxSe4)  hatte  ich  das  Zwischennehmen
20. Sxc6 völlig  übersehen und bot mit der
Antwort  ...Dd7  gleichzeitig  remis  an.  Das
musste er natürlich ablehnen, aber ich hatte
nun  einen  psychologischen  Vorteil,  dem
nach 21. fxe4  Sf4 (mit vielen Drohungen)
22.  De3 Dg4 (mit  einer einzigen Drohung)
23.  Tc2??  Dd1+  der  Sieg  folgte.  23.  Df3
hätte  zwar  die  Qualität  gekostet,  die  aber
durch  meine  Bauernschwächen  und  seine
Bauern  auff3,  e4  und  d4  vollends
kompensiert gewesen wäre.



Platz 2 für die Partie Christoph Krebel – Olaf Pienski aus Runde 5
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Platz 1 für die Partie Christoph Krebel – Ralf Hilpisch aus Runde 7
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Die Partie war geprägt gewesen von dem
Kampf  um  das  Feld  e6.  Die  sofortige
„Einnahme“  durch  19.  Se6  scheitert
natürlich  an  ...Lxd5.  Ich  zog  stattdessen
d6, was eine zweite Diagonale öffnete. Da
auf ...Dxd6 der Turm à tempo auf die d-
Linie  kommt,  zog  Schwarz  folgerichtig
...cxd6. Nun schien alles klar mit dem Feld
e6 zu sein: 20. Se6 (mit dem Ziel  Sxg5)
kann  Schwarz  nun nicht  mehr  mit  ...Ld5
beantworten,  denn  auf  21.  Lxf6  verliert
Schwarz  eine  Figur  sowohl  nach  ...Dxf6
22. Dxd5, als auch nach ...Lxb3  22. Lxe7
usw....  Verliert  er  eben  nicht,  denn  die
dritte Option - ...Dxe6 – verliert für Weiß.
Das tat weh!
Statt  d6  war  Lxf6  nebst  Se6  eine
Möglichkeit.  Die  zweite  Möglichkeit
bestand nach d6 cxd6 in Se2 mit dem Ziel
d4,  wonach  die  weißen  Figuren  aktiv
stehen  und  der  schwarze  Mehrbauer
nichts wert ist.

Auf den letzten schwarzen Zug (Angriff  auf den
Turm f3 durch  27  ...e4)  hatte  ich  diesen  Turm
nach f8 gezogen und hoffte leise, endlich etwas
Gegenspiel zu erhalten. Schwarz verschaffte sich
mit  28.  ...h6 ein  Fluchtfeld,  und ich  überdeckte
den g3-Bauern durch 29. Kh2. 
Besser  war  tatsächlich  29.  Txg8+   Kxg8   30.
Df7+  Kh7   und  nun  einfach  31.  Dxd5,  denn
auf  ...Dxg3 (ohne Schach!)  folgt  32.  Dxe4 und
auf ...Se7 deckt De5 das Feld g3. 
Schwarz beantwortete Kh2 mit Se7, und nun holt
sich diese Partie die Top-Platzierung: 30. Sf4??
Tf6?? – richtig war ...Txf8, denn der Abzug 31.
Sxg6+ ist keiner wegen ...Sxg6  32. Dxf8? Sxf8.
Wir haben dies beide nicht gesehen, auch nach
der Partie nicht: Erst als mein Gegner nachts den
Rechner analysieren ließ, fiel der Fehler auf. 
PS.:  Die  Partie  endete  nach  dem 58.  Zug  mit
dreifacher Stellungswiederholung – und ich war
stolz, diese seit der Eröffnung gedrückte Stellung
gehalten zu haben. Dabei war die 1 möglich, die
0 aber noch viel mehr.




