
Stichkampf Verbandsliga Nord 22.05.2016

Schöneck II - Niederbrechen I

1. Brett Schaack, Harry Janoszka, Arnd Remis
2. Brett Timpel, Klaus Schupp, Tobias Remis
3. Brett Weiss, Matthias Henrich, David 0:1
4. Brett Müller, Achim Garzinsky, Dominik 0:1
5. Brett Poetsch, Gero Römer, Torsten 0:1
6. Brett Kletschtschow, Juri Branowski, Mieczyslaw Remis
7. Brett Everett, Elijah Egenolf, Dirk 1:0
8. Brett Rätsch, Kurt Rudolph, Lukas Remis
Gesamt 3:5

Nachdem die reguläre Saison der Verbandsliga Nord mit einem geteil-
ten 1. Platz mit gleichen Mannschafts- und Brettpunkten für Niederbre-
chen I und Schöneck II beendet ist, mussten beide Mannschaften zu einem
Stichkampf antreten, um den Aufstieg in die Hessenliga auszukämpfen. Aus
persönlichen Gründen konnte Matthias Meffert nicht spielen. Für ihn kam
Lukas Rudolph zum Einsatz, der bereits während der Saison gegen Schöneck
ausgeholfen hatte.

Der großzügig eingeplante Puffer wurde leider schon vor der Abfahrt auf-
gebraucht, da ein Spieler zu spät kam. Als wir mit der Mannschaft und den
zahlreichen Fans dann um kurz nach 14 Uhr ins Spiellokal kamen, waren aber
erst 3 Schönecker Spieler da, sodass dies nicht weiter problematisch war. In
entspannter und freundlicher Atmosphäre fand dann der Wettkampf statt.
Neben den motivierten 8 Spielern waren auch 8 weitere Fans aus Niederbre-
chen mit angereist, um die Partien live zu verfolgen und der Mannschaft die
Daumen zu drücken. Für die Schönecker hatte der Stichkampf wohl nicht
ganz die Bedeutung wie für uns, da gerade mal 2-3 Zuschauer zur Zeitnot-
phase vorbei kamen, um die Partien zu sehen.

David an Brett 3 konnte nach gut 3.5 Stunden Spielzeit die Führung
erzielen. Aus der Pirc-Eröffnung entstand bei offenem Zentrum ein kompli-
ziertes Mittelspiel, bei dem beide Spieler versuchten, mit Figurenmanövern
ihre Kontrolle über das Zentrum zu verbessern. Bei einer taktischen Abwick-
lung konnte David eine Qualität gewinnen und in ein Endspiel mit Turm
gegen Läufer abwickeln. Seine Bauernstruktur war zwar durch diverse iso-
lierte Bauern eher schlecht, aber der gegnerische Läufer stand passiv am
Brettrand, was schließlich die Partie entschied. 0:1

In Zeitnot konnte Tobias an Brett 2 durch eine Zugwiederholung ein
Remis sichern. Aus der Modernen Verteidigung entstand eine Stellung mit
geschlossenem Zentrum. Bei dem typischen Spiel am Flügel mit unterschied-
lichen Rochaden opferte sein Gegner einen Bauern, um seinen Angriff gegen
Tobias’ König zu verstärken. In Zeitnot fand sein Gegner dann jedoch nicht
die passenden Varianten zum Matt, sodass Tobias kurz vor der Zeitkontrol-
le mit mehreren Schachgeboten seiner Dame den halben Punkt mitnehmen
konnte. 0.5:1.5



Dominik an Brett 4 konnte kurz danach seinen Gegner zur Aufgabe brin-
gen. In der Englischen Eröffnung konnte Dominik durch einen Bauernsturm
am Königsflügel den gegnerischen König unter Druck setzen. Seinem Geg-
ner fehlte ein passender Bauernhebel am Damenflügel oder im Zentrum,
um selbst aktives Spiel zu erhalten. In Zeitnot opferte Dominik eine Figur,
um weitere Löcher um den gegnerischen König zu erzeugen und über die
geöffnete h-Linie in die gegnerische Stellung einzudringen. Ein Spieß von
seinem Turm gegen Dame und König entschied dann die Partie. 0.5:2.5

Trotz dieses psychologischen Rückenwindes musste sich Dirk an Brett 7
nach knapp 4.5 Stunden geschlagen geben. Nach Dg4 in der Sizilianischen
Eröffnung musste Dirk sich mit Kf8 verteidigen und dabei eine schlechte Fi-
gurenkoordination in Kauf nehmen. Nach einem Abtausch auf c3 hatte sein
Gegner zwar das Läuferpaar, aber dafür einige isolierte Bauern am Damen-
flügel als Schwäche. Die schwierige Eröffnungsphase kostete Dirk viel Zeit
und mit leichtem Zeitnachteil verlor er in der Abwicklung in ein Leichtfi-
guren Endspiel einen Bauern. In Zeitnot konnte er seinen passiven Springer
befreien und im Gegenzug den gegnerischen Läufer auf h4 einsperren, verlor
dabei aber 2 Bauern. Bei der Abwicklung in ein Bauernendspiel verrechnete
er sich leider, sodass beide zwar einen Bauern zur Dame unwandeln konnten,
aber ein Damenspieß diese wieder verlor. 1.5:2.5

Wenig später konnte Torsten an Brett 5 seinen Endspielvorteil zum Sieg
verwerten. Aus der Vorstoß-Variante in der Französischen Verteidigung war
eine Stellung mit geschlossenem Zentrum entstanden. Das weiße Spiel am
Königsflügel mit Bauern erschien dabei erfolgsversprechender als das Gegen-
spiel mit Figuren am Damenflügel gegen den Doppelbauer auf der c-Linie
und den unrochierten König auf d2. Durch die Bauernhebel konnte Torsten
schließlich einen Bauern auf der h-Linie als entfernten Freibauern gewin-
nen. Das Gegenspiel seines Gegners mit dem Abtausch der Türme führte
in Zeitnot dann zum Gewinn eines weiteren Bauern. In diesem gewonnenen
Endspiel mit jeweils Dame, Springer und Läufer konnte Torsten dann mit
einer Springergabel die Partie entscheiden. 1.5:3.5



Nachdem die Spieler und Fans nun mehrfach die Berliner Wertung nach-
rechneten, bot Lukas seinem Gegner an Brett 8 Remis an, um den Wett-
kampf nach knapp 5 Stunden in unserem Sinne zu entscheiden. Lukas spielte
gegen die Nilpferd-Eröffnung, in der Schwarz sich erst recht zurückhaltend
und flexibel aufbaut, um durch passende Bauernhebel das Spiel günstig zu
öffnen. Nach Raumgewinn am Damenflügel und im Zentrum schloss sich
dann das Zentrum und die schwarzen Läufer standen recht passiv. Lukas
konnte in dieser Phase der Partie einen Zeitvorteil von fast 30 Minuten für
sich verbuchen und nutzte diese Zeit dann, um einen gewinnbringenden An-
griff gegen den unrochierten König zu suchen. Dieser war jedoch nicht zu
finden und in beidseitiger Zeitnot konnte er sich einen entfernten Freibauern
auf der h-Linie verschaffen. Nach diesem Zeitnotkrimi war ein Endspiel mit
je Dame und Läuferpaar gegen Läufer und Springer entstanden. Die Ge-
winnchancen waren wegen passiver schwarzer Figuren wohl eher auf Lukas
Seite, aber das Mannschaftsergebnis ging für ihn vor. 2:4

Kurz darauf einigte man sich bei entschiedenem Wettkampf an Brett 1
auf Remis. Arnd konnte in der Englischen Eröffnung am Damenflügel Raum
gewinnen, was sein Gegner mit e5 und f5 nebst Gegenspiel am Königsflügel
und im Zentrum auszugleichen versuchte. Nach der Öffnung des Zentrums
entstand ein kompliziertes Mittelspiel mit einigen Leichtfigurenmanövern.
Auch nach der Abwicklung ins Endspiel mit je 2 Türmen und 2 Springern
blieb die Stellung kompliziert, aber vermutlich ausgeglichen. 2.5:4.5

An Brett 6 kämpfte Mieczyslaw schließlich noch eine halbe Stunde wei-
ter. Gegen das gegnerische Katalanisch wählte er seinen bewährten Holländisch
Aufbau. Nach der Eröffnung konnte er im frühen Mittelspiel einen großen
Zeitvorteil von zwischenzeitlich 1 Stunde für sich verbuchen. Beide Spieler
versuchten mit dem Läuferpaar und den Schwerfiguren die Kontrolle über
das Zentrum zu erlangen. Auch wenn sein Gegner nur vom Inkrement leb-
te, schaffte er es in ein ausgeglichenes Endspiel mit je Damen, Turm und
Läufer abzuwickeln. Auch seine etwas aktiveren Schwerfiguren reichten nicht
zu entscheidendem Vorteil. Nach dem Abtausch der Damen verlor er zwar
einen Bauern, konnte diesen aber kurze Zeit später zurück gewinnen. Nach
dem Abtausch der Türme opferte sein Gegner den Läufer gegen den verblie-
benen Bauern und man beendete in dieser theoretischen Remisstellung die
Partie. 3:5

Nach 10 Jahren in der Verbandsliga war somit der Aufstieg in die Hes-
senliga geglückt und das Motto des Abends war: ”Hessenliga, wir kommen!”.
Neben dem guten Teamgeist und Kampfeswillen wurde auch das große In-
teresse und die Unterstützung der sonstigen Spieler des Vereins gelobt, die
häufig als Fans an den Spielen anwesend waren und die Mannschaft anfeu-
erten. Mit den großen Portionen in der Stadt Limburg wurde der Abend
schließlich in gemütlicher und ausgelassener Atmosphäre beendet.

Clemens Beinrucker



Abbildung 1: Das siegreiche Team des Stichkampfes. Von links nach rechts:
David Henrich, Lukas Rudolph, Dominik Garzinsky, Dirk Egenolf, Mieczys-
law Branowski, Tobias Schupp, Arnd Janoszka, Tosten Römer. Es fehlt der
Stammspieler Matthias Meffert.

Clemens Beinrucker


