
           Zum  Schachspiel  gehört  gelegentlich  auch  Glück !  
 
Schach  ist kein Glücksspiel, das wissen alle, die sich während einer Punktspielsaison und 
in Vereinsturnieren abmühen,  um erfolgreich abzuschneiden.  Man tut schließlich einiges 
dafür,  um sich das  nötige Wissen  anzueignen und  unberechenbare  Faktoren wie  Zufall   
oder Glück  weitgehend zu eliminieren.  Am schlimmsten zu  verkraften sind deshalb Par- 
tien,  die man eigentlich von vorn bis hinten gut  gespielt und trotzdem  verloren hat,  und 
man weiss einfach nicht, warum ! Trotzdem,  Schach wird von Menschen gespielt und ge- 
legentlich schüttet  Schachgöttin Caissa ihr  Glücks-Füllhorn über uns  Klötzchenschieber 
aus. Wenn das auch noch anlässlich eines Mannschaftskampfes geschieht, verdoppelt sich 
das Glücksgefühl geradezu !   
Am Sonntag, 11. 02. 2007, während des Bezirksliga-Punktkampfes  Vellmar 2-Kaufungen 
war es einer dieser  Glücksmomente für Alex Benedikt,  der an unserem Brett 1 gegen den 
Kaufunger Martin Becker antrat.  Alex ist bekanntlich  Berufsoptimist und so  hatte er wie 
immer optimistisch einen Vellmarer Mannschaftserfolg voraus gesagt !           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Der Kaufunger Martin Becker, links, ist in der Bezirksliga kein Kleiner ! Aber Alex  
      hat keine Berührungsängste mit guten Gegnern und versucht immer zu gewinnen. 
 
Weiß:        Martin Becker, Kaufungen,  DWZ  1731        
Schwarz:   Alex Benedikt, Vellmar 2,  DWZ  1569  
 
Vellmar, 11. 02. 2007,  Sizilianisch  B 03  
 
1.  e4  c5  2.  Sf3  Sc6  3.  Sc3  e6  4.  h3 ?  (warum  M. Becker hier vom  “Sizilianer” ab- 
weicht und übervorsichtig  h3  spielt,  bleibt sein Geheimnis.  Alex jedenfalls  erkennt die 
Gunst der Stunde und übernimmt sofort die Initiative !)  4….d5 !  5.  exd5  exd5  6.  Lb5 
Le6  7.  d3  d4 !  (Holla…was ist das !  Jetzt musste M. Becker eigentlich schlagartig aus  



seinem  Halbschlaf  erwachen  und  scharf  die  möglichen  Varianten  durchrechnen !  So             
schwierig konnte das bei einem  Spieler seiner Güte nicht sein. Aber…es zeigte sich, dass 
er mit seinen  Gedanken wohl  überall war,  nur nicht auf dem Brett ! Oder  hatte er  Alex 
einfach nur unterschätzt ?  Einem erfahrenen Spieler wie  M. Becker darf ein solcher psy- 
chologischer Fehler nicht unterlaufen ! Wie auch immer, Alex hatte den Finger am Abzug 
und seine Chance klar erkannt ! )  8.  Se4 ??  Da5+ ! 
 
 
      
          Diagramm 1 
          Stellung nach  8…Da5 + 
 
          Eine solch schlampige Eröffnungsbe- 
          handlung darf man sich in der Bezirks-  
          liga nicht ungestraft erlauben !  
          Der Läufer b5 ist ohne jegliche Kom- 
          pensation futsch und M. Becker hätte 
          hier bereits aufgeben können ! 
 
 
 
9.  Ld2  Dxb5 !  (….schlupp… da hatte der schöne Läufer bereits sein kurzes Leben aus- 
gehaucht ! Gab es nach  7….d4  überhaupt noch eine Möglichkeit, Figurenverlust zu ver- 
meiden ?  Aber ja doch !)  
 

                                                                      
         Analyse-Diagramm 1 
                             
         Das einfache  8.  Lxc6+  hätte alles  
         bereinigt. Und nach  8….bxc6  hatte der 
         angegriffene Springer  c3 Gelegenheit 
         zur Flucht nach  e4 oder  e2 ! 
         Aber wie eingangs schon erwähnt, Glück 
         gehört gelegentlich doch zum Schachsport ! 
 
 
 
 

 
10.  Lf4  Da5+  11.  Sfd2  Dd8  12.  0-0  Sf6  13.  Tfe1  Le7  14.  Sdc4  Sxe4  15.  Txe4  
b5  16.  Scd2  (das ist jetzt nur noch  planloses Umhergehüpfe,  um Zeit zu schinden und 
vielleicht noch irgendwo im Trüben zu fischen !  0der hat M. Becker masochistische An- 
wandlungen und will das quälende Niederlagengefühl bis zur Neige auskosten ? )            
16….Ld6  17.  Df3  0-0  18.  Lxd6  Dxd6  19.  Dh5  Dd5  20.  Dh4  Lf5   21.  Tf4  Lg6  
22.  a3  Tae8  23.  Se4  Lxe4  24.  dxe4  Dd6  25.  f3  Te6  26.  Tf5  Th6  (Alex  hat  in-   
zwischen den  Faden  etwas verloren  und verteidigt sich nur,  da er Komplikationen  am 
Königsflügel befürchtet, wo M. Becker scheinbar bedrohlich Dame und Turm aufgebaut 



hat. Er lässt seit geraumer Zeit seine  Springer-Mehrfigur  auf c6 vertrocknen,  statt diesen 
spielentscheidend einzusetzen ! Sehen wir uns das in einer Analyse an:  26….Se7 !  
27.  Th5  f5 ! - Linienöffnung  für die eigenen  Schwerfiguren gegen den schwarzen König 
ist angesagt. Vor dem Turmeinschlag  28. Txh7 braucht Alex keine Manschetten zu haben, 
denn es folgt  28….Sg6 ! - das Feld h8 ist abgedeckt und die weiße Dame ist  angegriffen !    
 
                              
           Analyse-Diagramm 2 
           Stellung nach  28….Sg6 ! 
Während der zweite weiße Turm noch sanft 
auf a1 schlummert, sind alle vier schwarzen 
Figuren aktiv am Geschehen beteiligt ! 
Wohin jetzt mit der weißen Dame ? Der Th7  
muss gedeckt bleiben, also geht nur 29.  Dh5. 
Nun folgt die entscheidende Linienöffnung  
für beide schwarzen Türme !  29….fxe4 !   
30.  fxe4  Txe4 ! - es droht Th4  mit weiterem  
Materialgewinn und aufgabereifer Stellung !) 
 
 
27.  Df2  Se7  28.  Tg5  Tfc8  29.  f4  f6  30.  Tg3  Tg6  31.  Tf3  Dc6  32.  Tae1  Te8 
33.  f5  Th6  34.  Tf4  g6  35.  h4  Dc7  36.  Tg4  De5  37.  Tf1  Tf8  38.  Df3  Kh8 
39.  Td1 gxf5  40.  exf5  Dd5         
 
 

        Diagramm 2 
        Stellung nach  40….Dd5 
 
        Alex spielt weiterhin vorsichtig und auf 
        Sicherheit bedacht. Noch sind alle weißen 
        Schwerfiguren auf dem Brett und er will  
        die Damen tauschen, um die Stellung zu 
        entschärfen. Hier aber hätte  40….Sxf5 das 
        Ende für M. Becker ein wenig beschleunigt. 
        Gleichgültig was Weiß darauf antwortet, es 
        gibt kein Rezept mehr, um den Partieverlust  
        zu vermeiden ! 

 
 
41.  Dh3  Dxf5  42.  Te1  Tg6   (jetzt kann auch der  eingeklemmte  Turm h6  wieder am 
Geschehen teilnehmen)  43.  Txg6  Dxh3 !  (was auf den flüchtigen Blick fast wie ein Fi- 
gurenverlust aussah, entpuppt sich nun doch als von Alex  gut berechneter  Damentausch 
mit einer desolaten weißen Bauernstruktur. Aber noch immer  hat M. Becker nicht genug) 
44.  gxh3  Sxg6  45.  b4  cxb4  46.  axb4  Se5  (die  e-Linie wird dicht  gemacht, um kei- 
nerlei weißes Gegenspiel zuzulassen)  47.  Te4  Td8  48.  Tf4  Kg7  49.  h5  h6     1 : 0 
Nun reicht es endlich auch  M. Becker und er gibt auf ! 
 



  
       
                Diagramm 3 
                Endstellung nach  49….h6  1:0 
 
                Eine Partie, die nach dem neunten   
                Zug bereits entschieden war,  
                schleppte sich weitere 40  Züge   
                dahin ! Manche Schachfreunde  
                können es aber auch wirklich 
                übertreiben mit den Durchhalte- 
                und Klammerversuchen ! 
 
 
Für Alex jedenfalls war es doppelter Grund zur Freude - über die erfolgreiche Partie und 
das Eintreffen seiner 0ptimisten-Voraussage, dass Vellmar 2 gegen Kaufungen gewinnen 
würde ! 
In jedem Fall hatten er und  Helmut Strutzke die  entscheidenden Voraussetzungen  dafür 
geschaffen,  dass Vellmar  einen  starken Konkurrenten  besiegte und auf den zweiten Ta- 
bellenplatz nach vorn rutschte ! Und bereits nach sieben von insgesamt neun Punktrunden 
kann man ohne jeden Zweifel feststellen, dass Vellmar 2 in der Bezirksliga eine sehr gute 
Saisonleistung gezeigt  und  die Erwartungen weit übertroffen hat !   
 
 
G. Preuß      


