SG Grün-Weiß Dresden
Sektion Schach
Talentestützpunkt des Landes Sachsen
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2009 in der AK U14
Abfahrt in Dresden und Ankunft in Arendsee
Am 26.12.2009 trafen sich vier gut gelaunte Spieler der AK U14 und ein Betreuer, um den Weg zur
DVM U14 nach Arendsee anzutreten. Hier wurden in diesem Jahr parallel die Meisterschaften der
U12 und U14 ausgetragen.

Für Friedrich Schnoor, Konrad Schrell, Sebastian Lang und Wenzel Lorenz erfüllte sich damit ein
Traum, welchen sie durch harte und konzentrierte Arbeit in den vergangenen Monaten erreicht
hatten. Sie waren in den verschiedenen vorangegangenen Qualifikationsstufen immer ein wenig der
Außenseiter gewesen. Der Betreuer Frank Schulze prophezeite auch ständig aufs Neue das Ende

der Erfolge, aber letztlich lernte er bei den verschiedenen Fahrten das Land kennen und die Truppe
wurde zu dabei zu einer eingeschworenen Gemeinschaft.
Mit der Teilnahme an der DVM war das Ziel erreicht. Der Setzplatz 18 von 20 Mannschaften ließ nur
geringe Chancen zu, die Spielstärke der anderen war einfach zu hoch. Aber als Punktelieferant
wollten sich die Spieler auch nicht sehen, die eine oder andere Überraschung sollte drin sein.
Damit diese auch gelingen kann, hatte u.a. Daniel Siedentopf noch Varianten ausgearbeitet und
den Spielern zur Verfügung gestellt. Diese theoretischen Überlegungen wurden bereits während der
Anreise immer wieder besprochen und auf dem Steckschach begutachtet. Der einzige, der nichts
begriff, war der Fahrer ...
Leider entpuppte sich das Viererzimmer nach
der Ankunft als Dreierzimmer mit Aufbettung.
Diese nahm leider fast den gesamten freien
verfügbaren
Raum
des
Zimmers
ein.
Andererseits ließ sie sich gut als Tischersatz für
ein Schachspiel missbrauchen.
Kaum waren die Betten bezogen, wurde weiter
analysiert und die Vorbereitung für die erste
Runde begonnen.
Man munkelt, der Betreuer schlief zuerst ...

1.Runde
Als Frank Schulze am nächsten Morgen die Jungs
wecken wollte, saßen diese schon fix und fertig
angezogen am Laptop und beschäftigten sich mit
Schach. Kein Wunder, sie hatten ja auch im Bad
die neue 3-fach-Parallelmethode eingeführt. Damit
wurde die notwendige Zeit für die wirklich wichtigen
Dinge der DVM gewonnen.
In der 1. Runde wartete mit dem SC Paderborn
gleich ein schwerer Gegner auf unsere
Mannschaft. Zur Überraschung aller setzte
Paderborn gleich am Brett 4 einen Ersatzspieler
ein, so dass die konkrete Vorbereitung der Bretter 3 und 4 für diese Partien vergebens gewesen
war. Aber der Kampfgeist war ungebrochen und es ging endlich los.

Friedrich kam am 1.Brett durch einen überraschenden Springerzug in die Pirc-Verteidigung, welche
er nicht vorbereitet hatte. Er verlor so gegen den späteren Brettbesten der DVM.
Konrad hatte sich intensiv gegen Hannah Kuckling auf Sizilianisch vorbereitet, aber sie kehrte zu
ihrer früheren Lieblingswaffe – der Aljechin-Verteidigung – zurück und brachte Konrad damit völlig
aus dem Konzept.
Sebastian wählte am Brett 3 gegen Jonas Kuckling eine seltene slawische Variante zur
Verteidigung. Jonas beantwortete diese nicht nach Plan und Sebastian geriet dadurch aus seiner
Vorbereitung. In der Folge konnte der Paderborner dadurch spielentscheidend die Initiative
ergreifen.
Wenzel spielte am 4.Brett die Eröffnung nicht ganz korrekt und der Gegner konnte danach durch
eine Fesslung materiellen Vorteil und damit den Gewinn sicher stellen.
Leider war der Auftakt mit einer 0:4-Niederlage nicht besonders berauschend.

2.Runde
Die Jungs waren aber immer noch gut drauf und sannen gegen Empor Erfurt auf Rache. Allerdings
war auch dieser Gegner nominell stärker und die Erfolgsaussichten dadurch eher gering.
Friedrich hatte am Brett 1 die geniale Idee mit der seiner langen Rochade und dem folgenden a3
den Angriff des Gegners auf dem Damenflügel so nachhaltig zu unterstützen, dass er selbst in der
Folge verlor.
Der Sizilianer am Brett 2 verlief in typischen Bahnen. Konrad konnte den Angriff des Gegners
erfolgreich abwehren und die Stellung in ein remisliches Endspiel abwickeln.

Sebastian hatte als erster die Chance auf einen Sieg. Der Gegner spielte ziemlich schlecht und
verlor rasch einen Bauern. Allerdings konnte unser Spieler dieses Potential leider nicht verwerten
und es wurde ein Remis.
Wenzel spielte einige stellungsuntypische Züge und konnte nur mit viel Mühe die Stellung im
Mittelspiel ausgleichen. Aber im Endspiel verlor er wieder den Faden bzw. kam vom Remisweg ab.
Somit gewann Erfurt mit 3:1. Der 1.Tag war vorbei, die Stimmung aber trotz der beiden Niederlagen
noch hervorragend. Für die Betreuer gab es übrigens einen extra Raum mit WLAN, wodurch die
gute Laune zumindest bei diesem wieder hergestellt war. Dort trafen sich dann einige alte Bekannte
wieder ...

3.Runde
Nach einer intensiven Vorbereitung bis spät in die Nacht sollte am nächsten Morgen der erste
Mannschaftssieg gegen den SV Ballingen errungen werden. Sie waren nominell die schwächste
Mannschaft des Turniers und schienen dadurch bezwingbar.
Leider zeigte sich wieder einmal, dass jeder Gegner erst einmal am Brett bezwungen sein will.
Friedrich und Konrad beendeten fast zeitgleich ihre Partie. Während aber Friedrich die Dame des
Gegners fangen konnte und dadurch gewann, übersah Konrad den entscheidenden Abzugsangriff
des Gegners, der seine Niederlage besiegelte.
Sebastian hatte in einer Partie, welche der Vorstoßvariante im Franzosen ähnelte, einen
schlechten Springer. Dieses Manko sollte mittels f6 behoben werden, was das Desaster aber nur
noch vergrößerte. Der Gegner hatte in der Folge einen starken Angriff, wobei Sebastian auch noch
eine Rettungsmöglichkeit zum Remis übersah.
Wenzel eroberte in seiner Partie einen Bauern, welchen er aber durch einen Fingerfehler wieder
verlor. Somit wurde es doch nur nach zwischenzeitlicher Siegeshoffnung ein Remis.
Leider wurde insgesamt gegen Ballingen mit 1,5:2,5 verloren. Damit war das Tabellenende erreicht
und nun konnte es eigentlich nur noch aufwärts gehen.
Die Laune war trotzdem noch fantastisch und der Elan völlig intakt.

4.Runde
Mit dem SC Eppingen folgte nun die Nummer 19 der Setzliste. Auch sie schienen bezwingbar. Die
Motivation war hoch und die Vorbereitung wurde konzentriert in Angriff genommen. Nach 3
Niederlagen und einigen verschenkten Punkten sollte nun endlich der ersehnte erste
Mannschaftssieg her.
Damit wir wenigstens in
einer
Disziplin
gewinnen,
war
die
Mannschaft als erste im
Spielsaal. Sie saßen 20
Minuten
vor
Rundenbeginn (!) am
Brett und warteten auf
die Gegner.
Friedrich spielte eine
seltene Variante im
Sizilianer und bekam
kein "Bein aufs Brett".
Konrad bekam wie in
einer
Kopie
der
2.Runde erneut einen
Angriff
auf
seinen
König. Allerdings konnte er durch eine taktische Feinheit die Partie für sich entscheiden. Der
Gegner verlor allerdings letztlich in einer Verluststellung durch Zeitüberschreitung.
Sebastian wickelte die Partie schnell in ein für ihn vorteilhaftes Endspiel ab und konnte dieses
sicher zum Sieg verwerten.
Wenzel verteidigte sich gegen eine leichte Initiative des Gegners souverän. Das Remis war nie in
Gefahr.
Am Ende war ein 2,5:1,5 Sieg der verdiente
Lohn der Mühe. Die ersten Mannschaftspunkte
waren damit eingefahren und die Motivation der
Mannschaft vervielfachte sich gleich noch mal.
In der 4.Runde gab es allerdings einen
Protestfall, welcher die Auslosung der 5.Runde
erheblich verzögerte. Diese wurde nämlich nicht
ausgelost, so lange der Protest nicht endgültig
entschieden war.
Streitfall war wieder einmal der übertriebene
Ehrgeiz eines Betreuers, welcher zweimal
gemeinsam mit seinem Spieler den Saal verließ, während er am Zug war. Obwohl der Gegner jedes
Mal den Schiedsrichter auf dieses Verhalten hinwies, wurde während der Runde nichts dagegen
unternommen. Auch der spätere Protest wurde abgewiesen, was aus Sicht unseres Betreuers ein

klares Fehlurteil war. Hier hätte ein deutliches Signal gegen das unsägliche Benehmen mancher
Erwachsener gesetzt werden können.
Immerhin gab es dann schon 21:35 Uhr die Auslosung der neuen Runde. Eine wirkliche
Vorbereitung war wohl dadurch angesichts des Alters der Kinder für keine Mannschaft mehr
möglich.

5.Runde
Als Konsequenz des Protestes wurden die Betreuer vor der 5.Runde angewiesen, sich so zu
stellen, dass die eigene Mannschaft sie nicht mehr sehen kann. Es ist schlechterdings unmöglich
einer solchen Forderung nachzukommen, wenn das Team an einer Rückwand des Raumes sitzt
und zwischen der Stuhlreihe und der Wand kein Platz mehr ist. Der entsprechende Einwand
unseres Betreuers wurde einfach übergangen. Hier sollten als Konsequenz der vorherigen
Fehlentscheidung letztlich alle in Haftung genommen werden.
Unsere Jungs hatten trotz der späten Auslosung noch eine kurzes Studium einiger wichtiger Züge
durchgeführt, aber das meistes wollten bzw. mussten sie wohl diesmal auch schon in der Eröffnung
am Brett finden.
Der Gegner SV Welper hatte überhaupt keine Vorbereitung betrieben, weil sie quasi in Echtzeit am
Brett entschieden, wer denn in dieser Runde antreten darf und wer nicht.
Friedrich bekam es dann auch mit einem mehr als ungewöhnlichen Aufbau gegen seinen Sizilianer
zu tun. Er jagte den weißen König von c1 nach h2 und brachte diesen dort zur Strecke.
Konrad und Sebastian konnten beide ein solides Remis erzielen, wobei letzterer noch souverän
eine Eröffnungsfalle des Gegners umging.
Wenzel hatte mit dem Skandinavisch des Gegners Probleme und antwortete auf die Drohung des
Königsangriffs nicht korrekt. Damit konnte er die Partie letztlich nicht mehr halten.
Der Lohn der Anstrengungen war ein 2:2 gegen einen leicht stärker eingeschätzten Gegner, was
wie ein Sieg genommen wurde.

6.Runde
In der 6.Runde wartete mit dem SC Einheit Bautzen eine sächsische Mannschaft. Man kennt sich
und weiß relativ genau den Gegner einzuschätzen.
Leider war Daniel Rührmund am Brett 1 krank geworden und fiel den Rest des Turniers aus.
Friedrich gewann damit kampflos.
Konrad wurde völlig überspielt und verlor nach dem Material auch die Partie.
Sebastian schaffte es mit viel Geschick seine gute Eröffnung in ein schlechtes Endspiel zu
verwandeln. Dort rettete er aber mit großem Kampfgeist noch das Remis.
Wenzel hatte Glück. Der Gegner ließ mehrere Gewinnchancen aus und am Ende auch noch ein
Dauerschach zu.
Das Endergebnis war mit 2:2 gegen drei Bautzener ein wenig schmeichelhaft für uns.

7.Runde
Plötzlich war der Winter in Arendsee eingetroffen. Es hatte in der Nacht mächtig geschneit. Die
Organisatoren waren mit dieser Situation auch gleich überfordert. Der Schlüssel zum Spielsaal
tauchte erst 3 Minuten vor Rundenbeginn auf, was einerseits angesichts der Karenzzeit von null
Minuten und andererseits angesichts der frierenden Spielern im Schnee als nicht sehr schön
wahrgenommen wurde.
Vor der Heimfahrt stand aber noch die letzte
Runde an. Zum Abschluss war der Treptower SV
1949 als Gegner ausgelost wurden. Die
Treptower waren nominell nicht schlecht besetzt,
aber im Turnier völlig von der Rolle. Unsere
Jungs hofften eine ähnliche desolate Vorstellung
der Gegner wie in den ersten sechs Runden und
wollten zum Ende noch einmal gewinnen. Und
der Treptower SV enttäuschte uns nicht!
Friedrich konnte zum Abschluss noch einmal mit
einem überzeugend vorgetragenen Königsangriff
gewinnen. Die anderen 3 Spieler schafften alle ein Remis, obwohl die Gegner durchaus immer
Gewinnchancen besessen hatten.
Damit wurde in der letzten Runde 2,5:1,5 gewonnen.

Siegerehrung
In der letzten Runde passierte natürlich das, was immer in der letzten Runde passiert, wenn mit
Bonuszeit gespielt wird ... es gab zwei Partien, die in einem komplizierten Endspiel unbedingt noch
ausgekämpft werden mussten. Damit war die endgültige Ermittlung der Rangliste nicht möglich und
der Zeitplan der Siegerehrung geriet in Gefahr. Die Verantwortlichen führten aber lobenswerter
Weise eine sehr straffe Ehrung durch, welche sich wohltuend von ähnlichen Zeremonien abhob.
Leider waren nicht mehr alle Mannschaften vollzählig anwesend. Es ist grob unsportlich, ein
mehrtägiges Turnier vor der Siegerehrung zu verlassen. Vor allem geben die verantwortlichen
Erwachsenen den Kindern damit kein gutes Vorbild. Auch wir waren bereits 3 Stunden vor der
Siegerehrung fertig, haben aber nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, vorher zu verschwinden.

Neben den Siegerpokalen und den Pokalen für die Brettbesten gab es für jeden Teilnehmer einen
Erinnerungspokal. Das war eine schöne Geste, die auch gut ankam.

Fazit
Unsere Mannschaft hat mit dem 15.Platz einen achtbaren Erfolg erzielt. Sie kam damit immerhin
drei Plätze vor ihrem Setzlistenplatz ein.

Die Mannschaft bewies großartigen Teamgeist und einen extrem hohen Grad an
Selbstorganisation. Der Betreuer hatte keinerlei Schwierigkeiten mit den Spielern. Sie beschäftigten
sich quasi ununterbrochen mit Schach. Selbst die Idee des Tischtennisspielens wurde nach kurzem
Nachdenken von höchstens 30 Sekunden zugunsten des Schachs verworfen.
Es hat einfach Spaß gemacht, mit diesem Team bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft zu sein.
Wir würden alle sofort wieder fahren.
Wir gratulieren ganz herzlich dem Aachener SV als Deutschen Meister der U14 im Jahr 2009.
Die ausrichtende Schachjugend von Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der DSJ gab sich
größte Mühe mit der DVM. Es ist schwer, zwei Turniere dieser Größenordnung in allen Belangen
gleichermaßen gut durchzuführen. Unser Respekt und Dank geht deswegen auch an alle Helfer,
Schiedsrichter und die Turnierleitung.
Allerdings sollte man vielleicht doch überlegen, an die Spitze des Ausrichterteams einen erfahrenen
Organisator zu stellen, welcher dann aber mehr als helfender Coach denn als Leiter auftritt.
Das gesamte Team des KiEZ Arendsee und besonders die Küche waren absolute Spitze und
geben selbst nach langem Nachdenken keinen Anlass zur Kritik.
Und damit auch klar wird, wer eigentlich die ganze Zeit den Hut aufhatte, hier noch ein Beweisfoto
in dieser Sache.

Bericht: Frank Schulze, Sebastian Lang

