
Aufregung  pur  im  Zeitnotgefecht  -  
 aber  Jens  hielt  das  Pünktchen  fest ! 

 
Fast hatte man als Kiebitz unter größerer Nervenanspannung zu leiden als Vellmars Spie-
ler an den Brettern selbst ! Was da am 02. 03. 2008,  bei dem Landesklassen-Derby  Caissa 
Kassel 2  gegen Vellmar 1  abging, ließ einem die Schweissperlen auf die Stirn treten und 
den Mund austrocknen !  1 : 4  stand es nach fünf entschiedenen Partien gegen Vellmar 
und da war nun wirklich schon „das gute Bier alle“, wie man so zu sagen pflegt, bei einem 
absolut hoffnungslosen Zwischenstand im Mannschaftskampf ! Schier uneinholbar waren 
die Caissaner mit vier Gewinnpartien in Folge davongezogen und es ging nur noch um Ka-
tastrophenverhinderung - scheinbar ! Denn an den restlichen drei Brettern waren die Brief-
träger nur für Vellmar unterwegs - sprich, wenn da die Post abging, landete sie nur in 
Vellmar’s Briefkästen ! Wolfgang Fichte hatte als Erster mit einer tollen Partie gegen W. 
Haase auf 2 : 4 verkürzt, und Fiorino Calci hatte zum Schluss mit dem  4 : 4  den  „Tiger 
aus dem Tank gepackt“. Dazwischen aber war noch die Partie von Jens Hohlbein zu sehen, 
der am 8. Brett gegen Caissa’s  Gottfried Steiner keinen leichten Stand hatte. Äusserst 
brenzlige Zeitnot ließen bei Jens die Nervenstränge gespannt sein wie bei einer Drahtseil-
Nummer im Zirkus Sarrasani ! Klar, er stand vorteilhaft im Endspiel mit einem riesigen 
Freibauern, aber wir kennen das Phänomen alle zur Genüge, im heissen Zeitnotduell gute 
Züge zu finden ist  schwerer, wie als Nichtschwimmer den Ärmelkanal zu durchqueren !  
Wie er das aber letztlich hindeichselte, war einfach Klasse und das schauen wir uns nach-
folgend ab  einer  Mittelspielstellung im  38. Zug  an ! 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noch ist alles in der Schwebe zwischen  Gottfried Steiner und Jens Hohlbein (rechts). 
 
Weiss     :  Steiner, Gottfried, Caissa Kassel  2,   DWZ  1706    
Schwarz :  Hohlbein, Jens, Vellmar  1,  DWZ  1812   
                  02. 03. 2008,  LK Nord  



Die Partie verlief zunächst in Eröffnung und Mittelspiel  völlig ausgeglichen. Die Kontra-
henten spielten konzentriert, sicher und zeigten, mit beiderseits gesunden Bauernstruktu-
ren,  keinerlei Schwachpunkte. Einen minimalen strategischen Vorteil schien G. Steiner 
mit seinem Läufer gegen den Springer von Jens zu besitzen, wie man es in diesen Stel-
lungstypen mit Bauern auf beiden Flügeln öfter beobachten kann, und mit der Bauern-
mehrheit am Damenflügel, die sich vielleicht in eine Freibauernbildung vorteilhaft aus-
bauen ließ. Jens verteidigte sich aber sehr geschickt, indem er besonders das gefährdete 
Feld  c5  mehrfach kontrollierte.  
Die Partiebetrachtung beginnt mit dem weissen Zug  38. Td1d6 . G. Steiner fand so recht 
kein erfolgversprechendes Weiterkommen und setzte zu einem Brechstangenversuch an, 
der aber zu Lasten seiner Bauernmehrheit am Damenflügel ging.   
 

 
    Diagramm 1 
    Stellung nach  38. Td1d6 !  
 
    G. Steiner entschloss sich zu diesem Zug, um ein    
    Turmpaar   abzutauschen und  anschliessend  mit  
    seinem   verbleibenden  Turm  die   7. Reihe   im   
    schwarzen  Lager   zu  kontrollieren.  Eine  zwei- 
    schneidige  Stellung,  die genaues Berechnen er- 
    fordert,  aber Jens bewahrt die Ruhe und kassiert    
    kaltblütig den angebotenen Bauern c4 !    
 
 
 

 
 
38….Txc4 ! 
 
 
                   Diagramm 2 
                   Stellung nach  38….Txc4 ! 
 
 Im Hinterkopf hatte G. Steiner vielleicht 
 auch die  leise Hoffnung,  dass  Jens den  
 Tausch des Turmpaares falsch berechnet      
 und er  anschliessend  mit  einem  Quali- 
 täts- oder  Figurengewinn  die  0berhand  
 gewinnt. 
  
 
 
 
 
39.  Txc7  Sxc7  40.  Td7 ! 
 



 
 
      Diagramm 3 
      Stellung nach  40.  Td7 ! 
 
     das ist die  Stellung,  die  G. Steiner  anstrebte - 
     Kontrolle auf der 7. Reihe auf  beide schwarzen 
     Bauernketten und den schwarzen König,  der in    
     seiner  Entfaltung  behindert  werden  soll,  und    
     gleichzeitig Kontrolle der d-Linie !    
     Weiss scheint trotz Minusbauer besser zu stehen  
 
 
 

 
 
40….Kf7  41.  g4  h6  42.  a4  (kann Weiss unbedenklich ziehen, denn der Turm ist an die 
Deckung des  Sc7  gebunden !)   42….Tc6  43.  h4  a6  44.  f3  b5  45.  Lc5+  Kg8  (der 
König muss zurück, um seinen angegriffenen Bauern g7 zu schützen)   46.  a5  Se6  (jetzt 
kann der passive Springer endlich auch wieder in das Geschehen eingreifen und wird sich 
in der weiteren Zugfolge plötzlich als erheblich stärker erweisen, als sein Läufer-Pendant)  
47.  Td6 ?  (der Abtausch des zweiten Turmpaares ist fast zwangsläufig, da sonst der 
schwarze Turm nach  ….Sxc5  die weissen Bauern am Damenflügel abräumt !)  
47….Txd6  48.  Lxd6   Kf7  49.  Kf2  Ke8   50.  Ke3  Kd7  51.  Lb8 ? (statt den Schutz 
der gefährdeten eigenen Bauern am Damenflügel weiter aufrecht zu erhalten, begibt sich 
der weisse Läufer freiwillig auf Irrwege und lässt damit die folgende forcierte Abwicklung 
mit einem starken schwarzen Springer zu !)  51…. Sd4  52.  La7  Sc2+ 53.  Ke4  Sxb4 !  
(ein weiterer Bauer ist von Jens erobert, und jetzt wird es auf dem ehemals starken Damen-
flügel  sehr kritisch für Weiss, denn nun ist ein Freibauer entstanden, der wohl nur noch 
mit Figurenopfer aufzuhalten sein wird)  54.  h5  Sc6  55.  Lb6  Ke6  56.  Lc7  Ke7  57.  
Lb6  Kd6  58.  f4  exf4  59.  Kxf4  Kd5   
 
 
                Diagramm 4 
                Stellung nach  59….Kd5 
 
Die Messe scheint hier  bereits gelesen zu 
sein ! Schwarz ist auf klarem Gewinnkurs  
mit  dem  Freibauern b5.  G. Steiner  hatte  
sich  vielleicht  noch  etwas  ausgerechnet 
mit seinem  weit  vorgerückten  h-Bauern, 
aber das Beseitigen der schwarzen Bauern  
durch den  weissen  König  dauert  viel zu 
lange.  Inzwischen  wird  auf der  anderen 
Seite längst alles entschieden sein !   
 
 



Jens  in  arger  Zeitnot ! 
Nun aber war schon seit Längerem bei Jens das eingetreten, was weltweit alle Klötzchen-
schieber fürchten:  Zeitnot !  Jens hatte bei seinen Zugberechnungen sehr viel Zeit ver-
braucht und auf der Uhr standen für den Rest der Partie nur noch wenige Minuten zur Ver-
fügung ! Für die umstehenden Kiebitze sah es dabei  aus, als wenn Jens das überhaupt 
nicht registrierte, denn immer noch grübelte er mit stoischer Ruhe !  Sollte die klare Ge-
winnpartie  nach Zeit verloren gehen, wie vor einigen Wochen bei Alexander Wehr eben-
falls, und damit auch das Mannschaftsergebnis abgehakt werden müssen ?  Anscheinend 
setzte auch G. Steiner auf den Partiegewinn nach Zeit, denn sonst hätte er völlig chancen-
los längst aufgeben müssen !   
 
60.  Kf5  Se5 !  (das ist stärker als  60….Se7+ , denn dieser Zug verwehrt dem weissen 
König ebenfalls den Zugang  zum Feld  g6, darüber hinaus bleibt der Springer im Zentrum 
auch noch jederzeit bereit, zur Unterstützung seines Freibauern b5 einzugreifen !)  61.  Lf2  
b4 ! (der finale Freibauernmarsch beginnt und G. Steiner kann nichts dagegen tun !) 62.  
Le1   b3  63.  Lc3  Kc4  64.  Lb2  Kb4 !   Für diese letzten Züge brauchte Jens zum Glück 
jeweils nur noch Sekunden, so dass G. Steiners Hoffnung auf den Partiegewinn nach Zeit 
wie eine Seifenblase platzte. Er gab auf und die Wellen der Aufregung konnten sich glät-
ten !     0 : 1       
 
  

      
         Diagramm 5 
         Endstellung nach  64….Kb4 !   0 : 1 
 
         Der  schwarze König hat Zeit genug,  den  
         weissen  a-Bauern  auch  noch  abzuholen   
         und damit  einen weiteren  (verbundenen)  
         Freibauern zu schaffen.  Und dagegen  ist  
         nun wirklich  kein Kraut mehr gewachsen. 
         G. Steiner wollte sich das Matt nicht mehr  
         zeigen lassen und streckte die Waffen.  
                  
 

 
  
Das war in der zweiten Hälfte eine ungemein spannende Partie, garniert mit der besagten 
Zeitnot von Jens, die er aber gerade noch so in den Griff bekam und damit den wichtigen 
Mannschaftsremis-Punkt für Vellmar sicherte ! Ein beruhigendes Gefühl für unsere Erste, 
wenn man die beiden letzten Runden in der Landesklasse locker und gelassen angehen 
kann - denn der Klassenerhalt ist für diese Saison gesichert -  auch dank dieser Partie ! 
 
 
G. Preuß      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


