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Editorial 
 

Liebe Schachfreunde, 
 

hier ist sie nun, die erste Zwischenmatt-Ausgabe in Abwesenheit des Pressewarts (ti). Und 
ich muss doch feststellen: Stoff zum Schreiben produzieren wir mindestens genau so viel 
wie früher! Da alles in Frankreich etwas länger dauert (S.11), ist auch diese Zwischenmatt 
mal wieder deutlich größer als ihre Vorgänger, und garantiert auch als ihre Nachfolger!  
 

Denn die neue Saison brachte einiges mit sich: Heimersheim II schlägt Alzey I (S.13), alle 
drei Teams gewinnen gleichzeitig 5:3 (S.22) und am selben Tag trumpft Horst (ho) in Aalen 
groß auf (S.23). Der Dezember 2005 war mit neun neuen Nachrichten auf unserer 
Homepage (S.28) der erfolgreichste Monat in dieser Hinsicht überhaupt. Es folgen in der 
Statistik abgeschlagen Oktober 2004 mit acht Einträgen und Dezember 2003 (7). 
 

Zu verdanken ist dies in erster Linie unserem ehemaligen Pressewart und „Glücksfall’ (S.3) 
Ralph (ra), der auch in dieser Ausgabe kräftig vertreten ist. Auch Frank (fr) hat wieder 
kräftig Artikel rund ums Schach beigesteuert. Die technische Seite der Medaille - 
ausdrucken, binden, mitbringen - hat zum ersten Mal unser neues Mitglied Thomas 
übernommen. Wodurch die Auflage ganz nebenbei auch kräftig steigt…  
 

Viel Spaß beim Lesen wünscht  
 

Timo 

________________________________________________ 
 

Inhalt 
S.1:  Titel 
S.2:  Begrüßung / Inhalt 
S.3:  Zum Jubiläum   
S.4:  Bilder vom Jubiläum (1) 
S.5:  Morphy gewinnt 
S.6:  Bericht 1.Spieltag  
S.7:  Vereinsmeisterschaft/  

 Ein Zug zum Todlachen  
S.8:  Bericht 2.Spieltag / Blitz 
S.9:  Bilder vom Jubiläum (2) 
S.10: Weihnachten mal zwei 
S.11: Schach in Lyon (1) 
S.12: Preisrätsel 
S.13-14: Sieg gegen Alzey 

S.15: Schnellschachpokal 
S.16: Schach in Lyon (2) 
S.17: Bericht 3.Spieltag 
S.18-20: Alexander-
Dawidowski-Turnier 2005 
S.21: Schlachtfest 
S.22: Bericht 4.Spieltag 
S.23: Amateurmeisterschaft 
S.24: Simultan mit Guido 
S.25: Bericht 5.Spieltag 
S.26: Pokal / Homepage / 
Vereinsmeisterschaften 2006 
S.27: Infos Vereinsturniere 
S.28: Homepage überarbeitet 



3 

Viel Lob für "Club der Geräuschlosen" 

Schachfreunde Heimersheim feiern Jubiläum /  
Vorsitzender Biewer "ein echter Glücksfall" 

 
HEIMERSHEIM In seiner Würdigungsrede zum 25. Geburtstag der Schachfreunde in der Alten 
Dorfschule hob Ortsvorsteher Hans-Friedrich Helbig das "sehr gute Vereinsklima" hervor und 
bezeichnete den Verein als "festen Bestandteil unseres Ortes". Als die Schachfreunde Heimersheim 
1980 gegründet wurden, so berichten es zumindest die Vereinsmitglieder, wurde der Verein von 
den wenigsten ernst genommen, bestenfalls belächelt. Der Heimersheimer Volksmund taufte die 
Interessengemeinschaft der Schachspieler den "Club der Geräuschlosen" - wohl weil der Verein im 
Gegensatz zu sonstigen rheinhessischen Gewohnheiten dem stillen Beisammensein frönt.  
 
Seither haben die Schachfreunde eine bemerkenswerte Entwicklung genommen, die eng mit dem 
Namen des Vorsitzenden Ralph Biewer verknüpft ist. Neben dem spielerischen Durchmarsch der 
ersten Mannschaft in die erste Rheinhessenliga zeichnet sich der Verein unter Leitung des 
engagierten Vorsitzenden durch seine integrative Funktion in der Ortsgemeinde aus. So sieht es 
zumindest Ortsvorsteher Helbig. Gudrun Appenheimer pflichtete ihm im Namen der 
Heimersheimer Vereine MGV, KMV, Arbeiterwohlfahrt, TuS, der Feuerwehr und der Landfrauen 
bei. Ihre Aussage "Ralph, für die Schachfreunde bist du ein echter Glücksfall" stieß auf starken 
Beifall.  
 
Zuvor hatte Biewer alle Lobesreden mit seiner bemerkenswerten Eröffnungsrede gerechtfertigt. Im 
Zeitalter all jener Entwicklungen, die gern unter dem Wort Globalisierung zusammengefasst 
werden, sehe sich der isolierte Einzelne in ständiger Konfrontation mit Druck und 
Unbarmherzigkeit. Dies wirke bis in die Freizeitgestaltung hinein, der kaum mehr unbeschwert 
nachgegangen werde. Die Gesellschaft tragenden Institutionen wie das Ehrenamt kämen hierbei 
zusehends unter die Räder. Umso mehr, so Biewer, sind die Vereine gefordert, "seelisches Heil" zu 
spenden.  
 
Entsprechend stehe neben sportlichem Erfolg vor allem das Gefühl von Gemeinsamkeit im Fokus 
der Schachfreunde. Soziale Bindungen schaffen, in der Gemeinde mitwirken, Kontakte pflegen: 
Das macht die Schachfreunde über das königliche Spiel hinaus für Heimersheim bedeutsam.  
 
Mit dieser Sicht der Dinge stand Biewer nicht allein. Stadtbeigeordneter Manfred Hinkel lobte den 
"engagierten Vorsitzenden" und pflichtete seinen Aussagen bei. Auch Klaus Zachmann, Chef des 
Schachbundes Rheinhessen, fand (abgesehen von einer Klage über zu wenig Nachwuchs) "gar 
Nichts zu bemängeln". 
 
Dem Auftakt folgten am Sonnabend musikalische Darbietungen des KMV und des MGV sowie ein 
Grillfest. Am Sonntag rundete ein Jubiläums-Schachturnier den Feierreigen der Schachfreunde ab. 

 
Quelle: AZ vom 27.07.05,  Autor: Torben Schröder 
 
 
 



4 

Bilder vom Jubiläum 
Akademischer Abend 
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Morphy gewinnt 
im Endspiel 

 
fr - Wer kennt nicht die berühmten und wunderbaren Mattkombinationen Paul Morphys, die noch 
heute den anspruchsvollen Schachenthusiasten zur Verzückung bringen? Ja, seinerzeit gab es noch 
Persönlichkeiten, die – wenn die Damen erst einmal abgetauscht waren – das Interesse am Fortgang 
der Partie jäh verloren. (Und im Extremfall konnte dies sogar nach Abtausch des Königsläufers 
schon der Fall sein!) Ein Spiel ohne Damen, das war in den Augen der meisten seiner Zeitgenossen 
schlechterdings nicht dazu geeignet, einen von der „Galerie“ vom Schachmeister so sehnlichst 
herbei gewünschten Königsangriff herbeizuführen. Was für ein Irrtum! Dass aber Morphy auch die 
Behandlung des Endspiels vorzüglich verstand, ist bis heute weniger bekannt geworden. Gegen Th. 
P. W. Barnes führte er im Sommer 1858 die schwarzen Steine... 
 
Weiß hatte die Partie bis dahin gut gespielt, doch der 
nächste Zug Morphys schien sein Gleichmut zu 
erschüttern. 
30. ... Te2!  
„Nanu“, mag er sich gedacht haben, „Jetzt kann ich 
entweder matt setzen oder die Qualität gewinnen.“ Dass 
Barnes wirklich so naiv gewesen sein könnte, ist schwer 
vorstellbar. Vielleicht hatte er den 34. Zug von Schwarz 
übersehen? 
31.Td8?  
Viel besser wäre 31. Tfe1! Falls nämlich dann 31. ... Txc2? 
so 32. Td8! Txg6 33.Tee8! Tc1+ 34.Kg2 Txg4 35.Kh3 und 
Weiß gewinnt. (Am besten ist 31. ... Tf2! unklar Variante 
von Maroczy angegeben.) 
31. ... Txg6 (Selbstverständlich der einzige Zug. Aber auch 
völlig befriedigend.) 32.fxg6+ Kxg6 33.Td7? 
Schwach. Besser 33.Tfd1! Txc2 34.T1d2 mit Ausgleich. 
33. ...Txc2 34.Tff7 Ld4! 35.Txc7 
35.Txd4? Kxf7 
35. ... Txb2 36.Txb7 Txa2 37.h4?! a5! 38.h5? 
Wieder schwach gespielt. Die Alternative bot sich an:  38.Tf5! a4 39.h5 Kh7 40.Ta5 und der 
Ausgang der Partie ist immer noch offen. 
38. ... Kg5 39.Txg7+ Kh4! 

Viel besser als 39. ... Lxg7 40.Txg7 Kh4 41.g5! Kxh5 
42.gxh6 Kxh6 43.Tc7 Tc2 44.Ta7 Tc5 45.Kg2 mit 
wahrscheinlichem Remis.* Schwarz schont sein 
Angriffspotential, indem er auf den Rückgewinn der 
Qualität verzichtet. 
40.Tge7 a4! 
 
0:1 Die Doppeldrohung 41. ...Kg3 bzw. 41. ...Kh3 kann 
durch keinen vernünftigen Zug pariert werden. 
 
 
 
 
*Unzweifelhaft ist 39. ... Kh4! der stärkere Zug. 



6 

Durchwachsener Start  
Alles dabei für unsere Mannschaften 

 
ti - Heimersheim I gelang bei Mombach I ein gelungener Saisonauftakt. Wie bereits letztes Jahr 
endete das Gastspiel mit einer Punkteteilung. Nach einem schnellen Remis von Mannschaftsführer 
Frank Müßig brachte Blerim Nuli sein Team auf für ihn typische Art und Weise in Front: Aus einer 
eher ungünstigen Stellung heraus fand er den entscheidenden Angriff, der zum Sieg führte. 
Anschließend baute Gerald Glaser den Vorsprung aus. Bereits in der Eröffnung erspielte er sich 
einen Vorteil, den er dann souverän verwertete - in seinem ersten Spiel für Heimersheim ein 
Auftakt nach Maß! Nach einem weiteren halben Zähler durch Otto Poor erhöhte Erkhem 
Duschchuluun durch ein erfolgreiches taktisches Manöver sogar auf 4:1. Allerdings standen die 
Mombacher zu diesem Zeitpunkt in den restlichen Partien bereits besser. Hier kämpften Ralph 
Biewer, Victor Gebel und Matthias Krenzer um den Mannschaftssieg, doch trotz aller 
Anstrengungen gelang es dem Trio nicht, den entscheidenden halben Punkt noch einzufahren. 
Dennoch bleiben unterm Strich ein Punktgewinn und endlich mal wieder ein Saisonstart, der nicht 
in die Hose ging. Heimersheim I reiht sich damit im Mittelfeld der 1.Rheinhessenliga ein. Am 
9.Oktober wartet Bingen I auf die Schachbären. 
 
Für den missratenen Auftakt sorgte diesmal Heimersheim II. Und zwar mit aller Gründlichkeit! Bei 
der 1:7 - Heimpleite gegen Mitaufsteiger Multatuli Ingelheim I blieben eigentlich keine Fragen 
offen. Hieß das Ergebnis des letztjährigen Aufeinandertreffens noch 5:3, misslang der Truppe von 
Jochen Thorn dieses Mal wirklich fast alles. Bereits nach 90 Minuten hatte Werner Norheimer nach 
einem Figureneinsteller seine Partie verlustreich beendet. Wenig später sorgte Wilfried Moselt für 
den ersten und einzigen Höhepunkt des Tages - ein Remis an Brett 2 in seiner Premiere mit 
Heimersheim. Sah der Mannschaftskampf zu diesem Zeitpunkt noch recht offen aus, änderte sich 
dies in der Folge nachhaltig: Horst Jost musste am dritten Brett die Waffen strecken und Udo 
Michel verspielte eine aussichtsreiche Partie. Beim Stande von 0,5:3,5 lehnte Jochen Thorn ein 
Remisangebot erzwungenermaßen ab und verlor trotz einer hervorragenden Stellung. Sogar Mark 
Steinfeld erwischte es am Spitzenbrett - seine erste Niederlage im 10.Spiel. Auch bei Walter 
Krämer sah es eigentlich nicht schlecht aus, doch am Ende stand auch hier die Null. Timo 
Büdenbender hatte ebenfalls nicht seinen besten Tag, kam aber noch einmal mit Remis davon. Am 
9.Oktober kommt es gegen Pfeddersheim I zum vorläufigen Kellerduell in der 1.Verbandsliga, denn 
auch der Absteiger bekam eine 1:7 - Packung! 
 
Erfreulich gestaltete sich hingegen die Begegnung von Heimersheim III gegen Heppenheim II, die 
von Heppenheim in die Alte Heimersheimer Dorfschule verlegt wurde. Zwar trat Heimersheim III 
(wieder einmal) nur zu siebt an, gewann aber dennoch mit 5,5:2,5. Mannschaftsführer Frank 
Leonhard, Phillip Hauer und Karl-Ernst Lied drehten den kampflosen Rückstand rasch um, Frieder 
Meitzler und Thorsten Vering sicherten schließlich den Sieg. Anton Herzberger steuerte Remis bei, 
lediglich Rainer Stork blieb ohne Punktgewinn. Die Begegnung dauerte insgesamt lediglich 2 1/2 
Stunden. Damit führt Heimersheim III die Tabelle der Bezirksliga Worms nach der 1.Runde 
gemeinsam mit Osthofen an.  
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Poor holt Vereinsmeistertitel 
Zwei Fehler waren zu viel 

 
ra - In einer nur knapp einstündigen Partie holte sich Otto Poor in souveräner Weise den 
Vereinsmeistertitel des Jahres 2005. In diesem Jahr wurde die Vereinsmeisterschaft erstmalig in 
einem neuen Modus ausgetragen. In zwei Gruppen kämpften jeweils 10 Spieler um das Recht am 
Ende als Gruppenbester um den Titel spielen zu können. Dabei spielte innerhalb der Gruppen jeder 
gegen jeden. Poor setzte sich in Gruppe A klar mit 
9 aus 9 Punkten (!!) durch und stand schon früh als 
Finalteilnehmer fest. In der B-Gruppe gestaltete sich 
das Ganze wesentlich spannender. Hier 
erspielten sich am Ende Blerim Nuli und Juri 
Beljaev jeweils 7,5 aus 9 Punkten - ein Stickkampf 
musste entscheiden. In einer hart umkämpften 
Partie hatte am Ende Nuli das glückliche Ende für 
sich, nachdem Beljaev in Zeitnot eine Figur 
einstellte. So sah der Freitagabend Nuli mit 
Weiß und Poor mit den schwarzen Steinen um die 
Vereinskrone kämpfen. Gewohnt kämpferisch 
ging Nuli die Partie an - jedoch zwei so genannte "Patzer" waren dann zu viel. Routiniert nutzte das 
Heimersheimer "erste Brett" Otto Poor dies aus und siegte nach nur etwa einer Stunde. Die 
Siegerehrung des Gewinners und des Vizemeisters wird in zwei Wochen während der 
Weihnachtsfeier im Weingut Stork erfolgen. Herzlichen Glückwunsch lieber Otto - weiter so !!! 

 
________________________________________________________________________________ 

Ein Zug zum Todlachen 

 
fr - Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Wenn Du die Wahl hast, die Dame zu gewinnen oder 
mattzusetzen, dann gewinn erst einmal die Dame! Mattsetzen kannst Du immer noch.“  Und getreu 
dieser Devise (allerdings etwas frei interpretiert) fand der Nachziehende in der Diagrammstellung 

 
Weiß: Vincent Brehmer alias Vincent Jaeck 
Schwarz: Frank Muessig  
 
nur den zweitbesten Zug (vielleicht sogar noch nicht 
einmal das), der „nur“ in ein gewinnträchtiges Endspiel 
abwickelte. Dieser scheinbar unmögliche Zug kam jedoch 
für die (inzwischen zahlreich versammelten) Zuschauer so 
unerwartet, dass sich mancher ein Raunen oder sogar 
herzhaftes Lachen (mein „alter“ Spezi Christian M.!) nur 
mit Mühe unterdrücken konnte (Aber erst nach einigem 
Nachdenken!). Zweifache Frage: Wie lautet die einfache 
Gewinnfortsetzung? Und, wie mag Schwarz stattdessen 
wohl gespielt haben? 
 
Lösung siehe Seite 23 



8 

Leere Hände überall 
Erste und Zweite mit knappen Pleiten 

 
ti - Heimersheim I hat das zweite Saisonspiel beim SK Bingen I mit 3,5:4,5 verloren. Dabei fehlten 
mit Otto Poor und Blerim Nuli erneut zwei Stammspieler - zuviel, wenn man nicht bis zum Schluss 
um den Klassenerhalt kämpfen möchte! Während Gerald Glaser ebenso überzeugte wie Bat-Erdene 
Damdinbazar bei seinem ersten Match für Heimersheim, gelang an den übrigen Brettern allenfalls 
eine Punkteteilung. Die erste solche erreichte Stefan Grohe bereits nach relativ kurzer Zeit. 
Unglücklicher verlief hingegen das Remis von Victor Gebel, der eine Gewinnstellung übersah. 
Mannschaftsführer Frank Müßig verkaufte sich letztlich unter Wert und verlor trotz aussichtsreicher 
Position gegen seinen deutlich DWZ-stärkeren Kontrahenten. Ralph Biewer hatte an Brett 4 dem 
mittlerweile 2berühmt-berüchtigten" Matthias Dann wenig entgegen zu setzen und Mark Steinfeld 
geriet wieder einmal in Zeitnot, die ihm dieses Mal das Endspiel kostete. Beim Stande von 3:4 
ruhten daher alle Hoffnungen auf Jury Beljaev, doch mehr als ein weiteres Remis sprang leider 
nicht heraus...  
 

Es gibt Tage, da wäre man besser im Bett geblieben. So einen Tag erwischte Jochen Thorn mit 
seiner zweiten Mannschaft gegen Pfeddersheim I. Obwohl die 6 Gäste bereits zwei Punkte 
mitbrachten, hieß es am Ende ebenso 3,5:4,5. Wilfried Moselt und Jochen Thorn waren die beiden 
(Un)Glücklichen, die die Niederlage nach der 2:0 - Führung mit ansehen durften (mussten). 
Lediglich Friedrich Brand konnte noch einen ganzen Punkt einfahren, Ersatzmann Frank Leonhard 
steuerte Remis bei. Jenseits der beiden letzten Bretter bot sich allerdings ein Bild des Grauens auf 
der Spielberichtskarte dar. Vergebene Möglichkeiten hin oder her - eine Niederlage gegen 6 Mann 
ist eigentlich immer verdient. Dennoch gibt es drei gute Nachrichten: 1.Im Vergleich zum ersten 
Saisonspiel ist schon mal eine Steigerung vorhanden. 2.Es kann nur noch aufwärts gehen, nicht nur 
in der Tabelle. 3.Trotz klaffender Wunden ist die Moral ungebrochen - jetzt werden die Ärmel erst 
richtig hochgekrempelt, um in den nächsten Spielen aus dem Tief herauszukommen. Die erste 
Gelegenheit, nach 4 erfolglosen Begegnungen in Folge wieder einen Sieg einzufahren bietet sich 
am 6.November bei Alzey I. Man kann es Derby nennen, nach der kräftigen 2:6-Packung der 
Alzeyer gegen Bodenheim aber ebenso Krisengipfel. Zumindest für einen von beiden geht es dann 
auch wieder aufwärts... 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Zwei Sieger beim Weihnachtsblitz 
Otto Poor holt sich den zweiten Titel 

 
ra - Otto Poor bleibt auch weiterhin DER Spieler bei den Heimersheimern. Nach dem souveränen 
Sieg in der Vereinsmeisterschaft holte sich das Brett 1 der Ersten Mannschaft auch den Titel des 
Blitzmeisters. Allerdings musste sich Otto den Sieg im Weihnachtsblitz Punktgleich mit Ralph 
Biewer teilen - beide erspielten 7,5 aus 9 Punkten. Poor verlor nur gegen Nuli, Biewer unterlag 
Poor im direkten Vergleich (beide remisierten gegen Frank Müßig). Mit drei Siegen bei drei 
Quartalsblitzmeisterschaften war das Double nun perfekt. Auf Rang zwei der Blitzmeisterschaft 
kam Frank Müßig, gefolgt von Ralph Biewer auf dem Bronzeplatz. Das Weihnachtsblitz verlief in 
harmonischer Atmosphäre - wobei die mit Süßigkeiten geschmückten Spieltische nicht 
unwesentlich beitrugen. Für die ersten drei Plätze gab es Christstollen, Marzipan, Rotwein und 
einen Schokonikolaus. 



9 

Bilder vom Jubiläum 
Grosse Feier am Samstag 
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Weihnachten im Schachverein 
Oh du fröhliche…Gelungene Weihnachtsfeier im Weingut 

 
ra - Zum ersten Mal feierte der Schachverein seine Weihnachtsfeier nicht wie gewohnt in der Alten 
Dorfschule sondern im Weingut Stork. Ein liebevoll dekorierter Raum mit geschmücktem 
Weihnachtsbaum wartete auf seine Gäste - kleine Nikoläuse und Nougatpralinen auf ihren Verzehr. 
Viele Kerzen und Lichterketten schufen eine weihnachtliche Atmosphäre. 
 

So fanden sich über 30 Vereinsmitglieder mit Ehefrauen und Freunden ein um gemeinsam zu 
feiern. Begonnen wurde der Abend mit einer typisch rheinhessischen Spezialität - Backesgrumbeere 
(übersetzt etwa "Gebackene Kartoffeln"). Fünf große Bräter gefüllt mit verschiedenen Sorten 
Fleisch, geräucherten Würsten, Kartoffeln, Zwiebeln, Weißwein und Sahne warteten auf die 
hungrigen Gäste. Im Anschluss nahm der 1. Vorsitzende Ralph Biewer die Siegerehrung der 
Vereinsmeisterschaften vor. So wurde Otto Poor für seinen Sieg bei der Vereinsmeisterschaft und 
Blitzmeisterschaft mit Urkunden, Wein und Süßigkeiten geehrt. Für die Pflege der örtlichen 
Bushaltestelle wurden Günther Lüdicke und Hans Horn mit Präsenten bedacht. 
 

Als nächster Programmpunkt stand eine Weinprobe mit Wilfried Moselt auf dem Programm. In 
fachmännischer Weise stellte der Weinfachmann und Autor zweier Weinbücher insgesamt sechs 
Weine und einen Sekt des Weingutes Rainer Stork vor. Herkunft und Eigenschaften der Traube 
wurden dabei ebenso bedacht wie Blume, Geschmack und Bukett des probierten Weines - Riesling, 
Grauburgunder, Dornfelder, Portugieser, Regent und Morio Muskat wurden der verkostenden 
Gemeinde näher gebracht. 
Danach überaus fröhlich gestimmt feierte man bis in die späte Nacht bei Wein, Gedichten und 
spaßigen Geschichten aus der Schachwelt. Fazit - ein gelungener Abend bei dem man sich wie in 
einer großen Familie fühlen konnte - in einem lebenden und funktionierenden Verein. 

 
"Zweite Weihnachtsfeier" - Volles Haus auch vor Heiligabend 

 
 ti - Wer die Weihnachtsfeier verpasst hatte, konnte sich am Freitag 
darauf schadlos halten. Zwar ohne Familien und Freunde, aber 
dennoch in bester Laune machten sich fast 20 Schachfreunde über die 

übrig gebliebenen Kostbar- und Köst-
lichkeiten her. Iris Backesgrumbeeren 
rissen auch nach einer Tiefkühlphase 
noch zu begeisterten Jubelstürmen hin 
und die Reste von Winfrieds Weinprobe 
versorgten die versammelte Mannschaft 
den ganzen Abend über mit einem guten 
Stork`schen Tropfen. Kein Wunder also, 

dass man wieder bis tief in die Nacht beisammen blieb und sich über 
Gott, die Welt und vor allem Frankreich austauschte.  
 

Besonderer Gast des Abends war der Wahlschweizer 
Guido Neuberger. Der wohl beste aus Heimersheim 
stammende Schachspieler analysierte und zockte 
ein wenig mit seinen ehemaligen Vereins-
kollegen und erkundigte sich nach Neuigkeiten aus 
dem Verein und dem rheinhessischen Schach. 
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Auch in Lyon wird Schach gespielt… 
Zwei Systeme, zwei Vereine - ein Vergleich (Teil 1) 

 
ti - Wer geglaubt hat, ich würde während meines Aufenthalts in Lyon dem Schach entsagen, hat 
sich gewaltig geschnitten! Noch in meiner ersten Woche habe ich mir einen Club in Lyon gesucht. 
Da der „Favorit“ nach den Recherchen von Deutschland aus, der große Lyoner Klub LOE (Lyon 
Olympique Echecs, mit derzeit über 300 Mitgliedern), mir seine Adresse auf seiner Internetseite 
nicht verriet, suchte ich intensiver und fand einen Verein, der sogar näher an meiner Wohnung ist: 
CASCOL, d. h. „Club Athléthique et Sportif des Cheminots d’Oullins Lyon“, also die 
Schachabteilung eines mit der französischen Bahn SNCF verbundenen Vereins. Die Anzahl der 
Mitglieder laut Internet (93) und die Tatsache, dass die erste Mannschaft in der Liga „Nationale IV“ 
spielt, haben mich vom Niveau des Vereins überzeugt und nach einem herzlichen Empfang und den 
ersten „Live“-Eindrücken war ich mir ziemlich sicher, dort Mitglied zu werden. Eine Entscheidung, 
die ich bis jetzt nicht bereut habe! 
 
Im Allgemeinen ist zu sagen, dass die Rolle des Schachsports in Frankreich geringer ist als in 
Deutschland. Die Anzahl der Klubs und die Quote der organisierten Schachspieler in der 
Bevölkerung sind niedriger, selbiges gilt für das Niveau. Wenn meine Nachforschungen stimmen, 
beläuft sich die Zahl der Ligen in Lyon auf neun, die Anzahl der Mannschaften pro Liga und die der 
Spieler pro Mannschaft sind dabei unterschiedlich. Je weiter man nach unten geht desto weniger 
Mannschaften und Spieler sind es, was die große Anzahl der Ligen trotz einer Gesamtheit von nur 
etwa 40000 Spielern erklärt. Die Beziehungen in der Schachszene scheinen mir viel formalisierter 
als bei uns. Beispielsweise ist bei der Anmeldung einer Mannschaft in der untersten Liga eine 
Anmeldegebühr zu entrichten und eine Kaution zu hinterlegen! Dies ist vielleicht der Grund dafür, 
dass Schach spielen in Frankreich deutlich teurer ist: Zum Vereinsbeitrag von 20€ kommen über 
40€ für die Lizenz A hinzu, die zur Teilnahme an Turnieren und dem Ligaspielbetrieb berechtigt. 
Insgesamt mehr als drei Mal so viel wie ich bei uns bezahle! 
 
Was CASCOL anbelangt, hat der Klub derzeit 64 Mitglieder und drei Erwachsenenteams. Die 
Schwankung ergibt sich durch den hohen Anteil an Jugendlichen. Der Spieleabend ist grundsätzlich 
dienstags von 18 bis etwa 20.30 Uhr. Die Jugendlichen werden trainiert, während die Erwachsenen 
spielen oder analysieren. Jeden letzten Donnerstag des Monats wird ein Erwachsenentraining von 
einem ehemaligen Spieler des Vereins angeboten, der zu LOE gewechselt ist, dem „Schott Mainz 
von Lyon“. Nach meiner Ankunft war die Zahl der Erwachsenen beim Vereinsabend leicht unter 
der unseren, wenn man die Jugendlichen mitzählt, deren Zahl ich nicht untersucht habe, werden es 
wohl deutlich mehr sein. In jedem Fall erreicht der wöchentliche Mobilisierungsgrad nicht den 
Heimersheimer Grad, braucht sich jedoch nicht zu verstecken. Neben der Lage in der Woche wird 
der Zusammenhalt wohl ein Grund dafür sein. Die Stimmung ist gut und freundlich, aber die Idee 
der sozialen Komponente des Vereinslebens existiert nicht. Man beschränkt sich auf die 
gemeinsame Freude am königlichen Spiel, es gibt keine gemeinsamen Essen und auch keine 
Weihnachtsfeier. dafür ist das durchschnittliche Gewicht auch deutlich unter dem in Heimersheim! 
Ich kenne hauptsächlich die Mitspieler in der Mannschaft und das war’s. Den besten Spieler des 
Vereins, den ich kenne, schätze ich schachlich in etwa so stark wie das Quartett Frank-Otto-Gerald-
Stefan ein.  
 
Gewiss, einige meiner Beobachtungen sind vermutlich ein wenig vom Hauptthema des Klubs im 
Moment verzerrt: Das Spiellokal. Traditionell hatte der Verein einen Raum in den Gebäuden der 
SNCF in der Nähe des Bahnhofs „Perrache“ (einer der beiden Hauptbahnhöfe Lyons) zur 
Verfügung. Nun ist das Gebäude momentan jedoch eine Baustelle, der alte Raum existiert nicht 
mehr und die Zukunft des Klubs in den Einrichtungen der SNCF ist ungewiss. Seit zwei Monaten 
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ist der Spieleabend der Erwachsenen auf Donnerstag verschoben, was einen starken Rückgang der 
Teilnehmerzahl nach sich gezogen hat. Daher werde ich tatsächlich einer außerordentlichen 
Generalversammlung beiwohnen, die entscheidet, ob wir unser Spiellokal an den Platz „Bellecour“ 
(Zentrum Lyons und sogar noch besser gelegen für mich) verlegen, in einen privaten und 
kostenpflichtigen Saal (und zwar ist der nicht billig). Als ich die zur Debatte stehende Miete erfuhr, 
war ich genau so geschockt von der Summe wie beeindruckt von der Fähigkeit des Klubs, diese 
langfristig aus eigener Kraft zu bewältigen… 
 
Bei meiner Ankunft hatte ich Glück bezüglich der Mannschaftskämpfe, denn die Saison beginnt im 
Oktober - das Timing war daher perfekt, um mich in die richtige Mannschaft an ein angemessenes 
Brett einordnen zu lassen. Nachdem ich kurz von Mannschaftsführer der ersten Mannschaft getestet 
worden war, wurde ich in die erste Mannschaft an die vorderen Bretter gesetzt! Eine große 
Überraschung für mich, größtenteils bedingt dadurch, dass etwa die Hälfte der besten Spieler laut 
Internetliste scheinbar nicht regelmäßig spielen. Das war mal eine Karriere: Von der 2.Verbandsliga 
2004/05 in die Nationale IV 2005/06! Allerdings ist die Nationale IV die fünfte Liga in Frankreich 
und entspricht damit der 2.Rheinland-Pfalz-Liga. Es handelt sich um eine Liga mit acht 
Mannschaften der Lyoner Region und der angrenzenden Départments. Ich bekam eine französische 
Wertungszahl, die für die Meldung in einer Mannschaft verpflichtend ist, von 1799, was meine 
DWZ meiner Meinung nach ganz gut widerspiegelt. Bei der Aufstellung ist ein Brettertausch 
übrigens in Abhängigkeit des ELO-Unterschieds möglich - ich war daher bis jetzt mal an Brett 2, 
mal an Brett 6! 
 
(Fortsetzung Seite 15) 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Preisrätsel 
Erraten Sie meinen Namen! (Folge 2) 

 
fr - Ein Kind des frühen 20. Jahrhunderts wurde ich in ... geboren.  Nein, ich verrate Ihnen meine 
Geburtsstadt nicht. Ich kann es nicht, denn es würde Ihnen einen zu großen Hinweis auf meinen 
Namen bieten. Nur so viel: Die Stadt liegt in Deutschland, und später wurde ich (eher unfreiwillig) 
Amerikaner. Obwohl ich kein schlechter „Nahschach“-Spieler war (bin), verblassten meine ganz 
ansehnlichen Erfolge zum Teil im Schatten des großen Bobby Fischer (vielleicht). Zum anderen 
Teil verblassten sie jedoch wegen meines eigenen Erfolges im: Fernschach. In dieser Disziplin 
wurde ich nämlich der 5. Weltmeister! Ein entscheidendes Moment im Finale war die Anwendung 
der bis dahin eher gering geschätzten Aljechin-Verteidigung mit der ich als Nachziehender vier 
(sic!) Partien gewinnen konnte. Meinen damaligen Hauptkonkurrenten J. Estrin schlug ich 
allerdings in einem Zwei-Springer-Spiel im Nachzug. Nun, wie lautet mein Name? Es dürfte nicht 
mehr all zu schwierig sein. 
 
Zu gewinnen gibt es Sekt und Schokolade. Also ran an die Schach-Geschichtsbücher und die 
richtige Lösung Ralph oder Timo zukommen lassen! Abgabeschluss ist zwei Monate nach 
Erscheinen der Zeitung, also der 7.April. Die Preise werden bei der Generalversammlung oder dem 
Sommerfest vergeben. 
 
Lösung vom letzten Mal: 
Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais 
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Festtag für die Zweite!  
Historischer Sieg über Alzey I 

 
ti - Es gibt Begegnungen, über die sprechen die Beteiligten noch Jahre später! Spektakuläre 
Aufstiege, Klassenerhalt in letzter Minute oder prestigeträchtige Punktgewinne gehören in diese 
Kategorie.  
 
Letzteres gelang der Zweiten am Sonntag. Bereits das direkte Aufeinandertreffen mit der ersten 
Mannschaft der Nachbarn war ein Novum und Höhepunkt für jeden rivalitätsbewussten 
Heimersheimer, auch wenn die Entwicklung des Volkerstadt-Klubs mehrheitlich mit Sorge 
betrachtet wird. Dabei mangelte 
es dem Duell ohnehin nicht an 
Brisanz. Schon allein der Blick 
auf die Tabelle nach zwei 
Spieltagen offenbarte, dass für Heimersheim II unbedingt ein Sieg her musste, um nicht frühzeitig 
den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren! Dementsprechend warfen die 
Heimersheimer alles in die Waagschale und konnten dank dem vollzähligen Antreten der ersten 
Mannschaft in Bestbesetzung, inklusive "Ersatz" aus der Dritten, antreten. So fanden sich Jochen 
Thorn und Timo Büdenbender, letzte Saison noch Punktsammler an Brett 3 und 4, an den letzten 
beiden Brettern wieder. Mit der Topaufstellung inklusive mongolischer Doppelspitze war die 
Mannschaft zusätzlich zum Siegen verdammt - wenn nicht in dieser Besetzung, wann dann?  
 
Naturgemäß hatten die Alzeyer Gastgeber eine andere Vorstellung vom Ausgang der Begegnung 
und spielten ihrerseits auf Sieg. Dies misslang an Brett 6 
gründlich, wo Horst Jost bereits nach einer Stunde den ersten  
Heimersheimer Punkt einfuhr. Es war dies am dritten Spieltag 
die erste durch und durch solide gespielte Gewinnpartie 
der Saison! Sehr solide verlief auch die Begegnung von Mark 
Steinfeld am dritten Brett. Aus einer recht unreifen Stellung 
mit einem vollen Brett heraus holte baute er die Führung 
urplötzlich auf 2:0 aus. Wie die meisten Heimersheimer erst 
später erfuhren hatte sein Kontrahent schlicht eine Figur 
eingestellt und sogleich aufgegeben. Unrecht war dies den Gästen allerdings nicht.  
 
Dennoch gab es noch keinen Grund, übermäßig zu frohlocken. Nach gerade einmal 90 Minuten 
waren die meisten Stellungen noch unklar und seriöse Hochrechnungen nicht möglich, zumal ein 
2:0 gegen Pfeddersheim I nicht gereicht hatte. Auch nach einem Remis von Matthias Krenzer an 
Brett 4 war die Lage noch offen, auch ein Alzeyer Sieg war noch im Bereich des möglichen. 
Tatsächlich holten die Gastgeber zunächst auf, nachdem Wilfried Moselt am fünften Brett ein 

Fehler unterlaufen und sein Endspiel trotz hartem Kampf nicht mehr 
zu retten gewesen war. In der Folge stand die erste Zeitnotphase auf 
der Tagesordnung, von der insbesondere Timo Büdenbender 
betroffen war. Während hier ein Bauer verloren ging, glänzte 
Erkhem Dushchuluun an Brett 2 mit einem Damenopfer, das ihm 
zwei Figuren und einen Turm für die Dame einbrachte und 
schließlich die Partie zu seinen Gunsten entschied - 3,5:1,5 und 
Punkte in Reichweite! Auch Jochen Thorn hatte sich erfolgreich bis 

zum 40.Zug durchgebissen und seinen Vorteil eines Mehrbauern beträchtlich gesteigert. Direkt 
nach der Zeitnotphase fiel die Bastion seines Gegners dann mit einem Doppelschach und der Sieg 
war perfekt!  

„Wer hat denn DIE Punkte hergegeben?“ 
Guido Neuberger, nachdem er vom 6:2 erfuhr 
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Blieben noch die Partien von Bat Damdinbazar am Spitzenbrett und Timo Büdenbender am anderen 
Ende der Aufstellung. Hier wurde jeweils bis zum letzten gekämpft. Nach über fünf Stunden 
Spielzeit musste Bat Damdinbazar schließlich einsehen, dass sein Endspiel mit Turm und Bauer 
gegen Läufer und zwei Bauern nicht zu gewinnen war und willigte in die Punkteteilung ein. Damit 

hatten die ersten vier Bretter drei Punkte eingefahren und 
sich die Topbesetzung in jeder Hinsicht gelohnt. In der 
zweiten Hälfte war Heimersheim II mit 2,5 Punkten 
eigentlich voll und ganz zufrieden, doch die Remisangebote 
von Timo Büdenbender wurden auch nach der 
Rückeroberung des Bauern abgelehnt. Der Grund war wohl 
seine zweite Zeitnotphase, die einen Nachteil von 4:22 
Minuten bei gleichem Material und genügend Figuren zu 
taktischen Finessen darstellte. So brachen die meisten 
Heimersheimer Richtung Sonnenberger Hof auf, ohne sich 
besonders viel aus der letzten 

Begegnung zu versprechen. Umso größer daher die Freude, als die 
letzten Mannschaftskameraden schließlich mit einem ganzen weiteren 
Punkt im Gepäck eintrafen. Wie so oft im Schach lagen Triumph und 
Verlust auch hier dicht beieinander. Denn statt solide auf Zeit zu 
spielen versuchte das achte Alzeyer Brett einen Mattangriff, der an 
einem Springerzug scheiterte und den eigenen Springer kostete sowie 
den weißen König wehrlos den schwarzen Figuren aussetzte. Nach 
fast sechs Stunden Spielzeit, mit ca. zwei Minuten auf der Uhr und einem Damengewinn in drei 
Zügen nahm Timo Büdenbender schließlich den eher schmeichelhaften Sieg entgegen. 
 
Bekanntermaßen redet in zwei Wochen allerdings niemand mehr darüber, wie die Punkte zu Stande 
gekommen sind und dass der Sieg gemessen am Spielverlauf eindeutig zu hoch ausgefallen ist. Was 
bleibt ist ein 6:2 von Heimersheim II über Alzey I, ein tolles 
gemeinschaftliches Erlebnis und die ersten Punkte für den 
Klassenerhalt in der 1.Verbandsliga. Dort katapultierte sich 
Heimersheim II vom letzten auf den fünften Platz und hat 
gegenüber der punktgleichen Konkurrenz momentan den 
Vorteil eines besseren Brettpunkteverhältnisses. 
Nach vier Spielen in Folge ohne Sieg dürfte der denkwürdige Sieg 
genügend Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben. 
Am 4.Dezember wird sich gegen Schott Mainz V zeigen, ob sich Heimersheim II rasch aus der 
Abstiegszone verabschieden kann oder bis zum Ende kämpfen muss.  
 
 

Die historische Mannschaft: 
 

Brett 1: Bat-Erdene Damdinbazar 
Brett 2: Erkhem Dushchuluun 
Brett 3: Mark Steinfeld 
Brett 4: Matthias Krenzer 
Brett 5: Wilfried Moselt 
Brett 6: Horst Jost 
Brett 7: Jochen Thorn 
Brett 8: Timo Büdenbender 

 
 Auch im Team:   Udo Michel 
       Werner Norheimer 
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"Wimpernschlagfinale" im Schnellschach 
Blitzpartie brachte die Entscheidung 

 
ra - Wie bestellt fanden sich genau 16 Spieler der Schachfreunde Heimersheim in der Alten 
Dorfschule ein, um wie jedes Jahr den Jedermanns-Schnellschachpokal unter sich auszuspielen. Auf 
Grund dieser Teilnehmerzahl konnten exakt 4 Gruppen je 4 Spieler gebildet werden, in denen die 
Spieler Otto Poor als Vorjahressieger, Frank Müßig, Stefan Grohe und Ralph Biewer als DWZ-
Stärkste gesetzt wurden, der Rest der Spieler wurde im Losverfahren zugeteilt. In der Vorrunde 
musste nun jeder innerhalb der Gruppe gegen jeden spielen. Nach drei Runden standen dann die 
beiden Gruppenbesten im Viertelfinale. Setzten sich wie erwartet in Gruppe B Grohe und Michel, 
in Gruppe C Poor und Thorn (nach Losentscheid) sowie in Gruppe D Biewer und Lied durch - gab 
es in der A-Gruppe eine Überraschung. Hier qualifizierten sich Beljaev und Senior Hans Horn, der 
in der 3. Vorrundenpartie gegen Müßig siegreich blieb und diesen 
somit aus dem Rennen warf. Im Viertelfinale lauteten die 
Ergebnisse wie folgt: Beljaev - Lied 1:0; Horn - Grohe 0:1; Michel - 
Poor 0:1; Thorn - Biewer 1/2, Blitzpartie 0:1. Nach Auslosung 
trafen im Halbfinale Grohe auf Biewer und Beljaev führte die 
weißen Steine gegen Poor. Nach spannender Partie mit offenem 
Schlagabtausch gelang es Beljaev den Titelverteidiger Poor zu 
überwinden und als erster ins Finale einzuziehen. Die zweite Partie 
verlief ausgeglichen, so dass eine Blitzpartie über den Finaleinzug 
entscheiden musste. Hier hatte wie schon im Viertelfinale Biewer 
das bessere Ende für sich. Nach fast drei Stunden standen sich Beljaev und Biewer im Finale 
gegenüber. In seiner typischen Art griff Beljaev mit Weiß druckvoll an und verlangte seinem 
Gegenüber in der Verteidigung alles ab. Obwohl Biewer im Mittelspiel einen Bauer gewinnen 
konnte hatte Weiß dennoch Kompensation für das Material. Aus diesem Grund nahm Biewer das 
Remisangebot von Weiß an und begab sich nun das dritte Mal hintereinander in die entscheidende 
Blitzpartie. Nach einer wiederum von beiden Seiten sehr offen geführten Partie gelang es Beljaev 
die Königsstellung des nun Weiß spielenden Biewer zu zertrümmern und zum entscheidenden 
Mattangriff anzusetzen, es brauchte nur noch wenige Züge bis zum Ende des weißen Königs - da 
fiel das Fähnchen der schwarzen Uhr - das Glück half Biewer auch zum Schluss. Dennoch nahm 
dieser überglücklich zum ersten Mal den Pokal aus den Händen von Turnierleiter Frank Müßig in 
Empfang. Für alle Halbfinalteilnehmer gab es Sekt- und Weinpräsente. Fazit - ein schöner Abend 
mit spannenden Partien, einem "Wimpernschlagfinale" und einem glücklichen Sieger. 

________________________________________________ 
 

Und so lief’s in Lyon bislang … 
Zwei Systeme, zwei Vereine - ein Vergleich (Teil 2) 

 
ti - In der Zwischenzeit haben die ersten drei Saisonspiele bereits stattgefunden. Die Ambitionen 
der ersten Mannschaft bestehen darin, den Spielern eine Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung 
zu geben, wobei natürlich jegliche Abstiegsgefahr vermieden werden soll. Ich weiß nicht, ob das 
System wirklich komplizierter ist als bei uns, aber es ist mir nicht gelungen, alleine alle Zahlen der 
Tabelle zu verstehen und die Bedenkzeit ist bereits heftig diskutiert worden… Demgegenüber 
macht die Regel, dass Unentschieden für den Gesamtstand nicht zählen, keine Probleme und der 
Großteil der Regeln sind gleich (keine Handys, Notation). Man kann die Wurzeln des 
unterschiedlichen Ansatzes bei den Spielen ohne Sieger übrigens schon in der französischen 
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Sprache finden: Es gibt keinen neutralen Ausdruck, es gibt lediglich „match nul“, was „Spiel ohne 
Bedeutung“ heißt, mit einem negativen Unterton. Das Wort „Remis“ existiert nur auf Deutsch. Die 
Spiele fangen sonntags um 14 Uhr plus Verspätung an und wir schreiben auf Durchschlagspapier 
mit, das die Spieler gegenseitig unterschreiben und deren Original beim Schiedsrichter abgeben 
müssen.  
 

Das erste Spiel führte uns nach Bourg-en-Bresse. Die Partien begannen mit einer Verspätung von 
einer halben Stunde, vor allem weil die Einstellung der Uhren nicht selbstverständlich war. 
Schließlich haben wir mit 1h 40 für 40 Züge + 30 Sekunden extra pro Zug gespielt. Insgesamt kein 
großer Unterschied zu unserem deutschen System, aber es irritiert doch enorm, nicht die tatsächlich 
verbleibende Zeit bis zur Zeitkontrolle zu sehen!!! Gegen einen Gegner mit ELO 2030, also 
ungefähr DWZ 1870 spielend habe ich lebhaft angegriffen. Nachdem ich die Bauernstruktur für 
eine Attacke am Königsflügel geopfert hatte, war ich so auf meinen Angriff fixiert, dass mir der 
Gegenangriff vollständig entgangen ist. Einen Zug vor dem Matt erwartete ich die Hand meines 
Gegners, der mich stattdessen selbst matt gesetzt hat! Dies war nicht die einzige Begegnung, die wir 
auf ärgerliche Weise verloren haben, so dass das Endergebnis nur 3:3 war. 
 

Eine Woche vor unserem ersten „Heimspiel“ hatte ich fast sechs Stunden gegen Alzey I gespielt 
und dachte, dieser Rekord hätte lange Bestand. Angesichts der maximalen Spielzeit von sechs 
Stunden keine besonders gewagte Annahme… Aber da hatte ich mich gewaltig geschnitten!!! Unser 
Match gegen Saint-Chamond fand im Spiellokal von LOE 
statt und meine Partie entwickelte sich sehr früh zu 
einem taktischen Minenfeld. Einen Bauer hatte ich 
gewonnen und noch 31 Minuten für die letzten 24 
Züge und später 16 Minuten für 16 Züge. Mein Gegner 
(ELO 1814) hatte ein bisschen mehr auf der Uhr, 
aber als die 40 Züge endlich absolviert waren, hatte ich 
eine hervorragende Stellung, die ich gewinnen musste. Vor 
allem weil offensichtlich war, dass das Ergebnis der 
anderen Spiele ein 2:2 war. Allerdings waren noch nicht 
wenige Figuren auf dem Brett und mein Gegner kämpfte bis 
zum Schluss. Dank der kontinuierlichen Zeitgutschrift hatte niemand von uns wirkliche 
Zeitprobleme. Und durch meine fulminante Endspieltechnik erwies sich das Endspiel Turm, Läufer 
und zwei Bauern gegen Turm als schwieriger als ich gedacht hatte! … Gegen 20 Uhr mussten wir 
unser Match unterbrechen, da das Spiellokal zu machte. Mit dem Schiedsrichter, dem Präsidenten 
unseres Klubs und einem anderen gegnerischen Spieler fanden wir ziemlich schnell eine Unterkunft 
in einem Bistro. Zum Glück! Gestärkt von einem heißen Tee führte ich mein Endspiel zu einem 
guten Ende und wir trugen den Sieg davon. Mein Spiel dauerte fast SIEBEN STUNDEN und exakt 
100 Züge. Den Rest des Abends konnte ich nicht mehr viel anfangen… 
 

Das dritte Spiel in Villeurbanne war weniger spektakulär. Villeurbanne war der große Favorit und 
gewann 5:2. Ein Missverständnis kostete und das dritte Brett, so dass die folgenden Spieler 
aufrücken mussten. An den ersten beiden Brettern hatten die Gastgeber Schwergewichte von 2050 
und mehr… 2050 schon in DWZ, die ELOs beliefen sich auf 2218 beziehungsweise 2321. Ich war 
am zweiten Brett, neben unserem Mannschaftsführer. Wir suchten unser Glück in der Flucht nach 
vorne, aber unsere Gegenüber ließen sich nicht überrumpeln. Die beiden Begegnungen dauern nicht 
einmal vier Stunden und der Zeitmodus war übrigens wie in Rheinhessen… Letztendlich waren es 
genau die Bretter eins und zwei sowie der kampflose Verlust, die den Unterschied machten. 
Angesichts der ELO-maessigen Überlegenheit der gegnerischen Mannschaft hielt sich der Trübsal 
über die Niederlage in Grenzen, ebenso mein Ärger, das Match David (1799) gegen Goliath (2218) 
verloren zu haben. 
 

Dennoch irritierte mich in diesem Zusammenhang ein Ereignis an diesem Tag. Es war der vierte 
Dezember und ein gewisser Matthias K. (DWZ 1696) schlug Lew Bogolawlewski (DWZ 2210)… 
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Erste Mannschaft in Nöten  
Auch die Dritte muss sich geschlagen geben  

 
ti - Neben der zweiten Mannschaft, die gegen Alzey I ein Traumergebnis einfuhr, kämpften auch 
Heimersheim I und Heimersheim III um Punkte. Hier waren die Anstrengungen allerdings weniger 
von Erfolg gekrönt. 
 
Das Heimersheimer Flagschiff empfing zu Hause die Schachfreunde Mainz II, einen der 
Aufstiegsaspiranten. Gegen die Mainzer hatte es zum Abschluss der vergangenen Saison an 
gleicher Stelle ein 1,5:6,5 gegeben, allerdings unter anderen Vorzeichen. Erwartungsgemäß hielten 
die Mannen von Frank Müßig dieses Mal dann auch deutlich besser mit. So sah es in der recht 
kurzen Begegnung lange recht gut aus mit mindestens einem Punkt gegen den Abstieg. Doch die 
Chancen, die sich die Heimersheimer erspielten, blieben ungenutzt. Ganz im Gegensatz zu denen 
der Mainzer, die an drei Brettern dominierten und dort auch die volle Punktzahl einfuhren. Zuerst 
endete eine aussichtsreiche Stellung von Blerim Nuli Remis. Nachdem es bereits 2,5:0,5 für die 
Gäste stand, musste sich auch Jury Beljaev trotz hervorragender Stellung mit einem halben Zähler 
begnügen. Und die Endspiele mit Mehrbauer von Frank Müßig und Victor Gebel? ... Immerhin 
gewann Gerald Glaser auch seine dritte Begegnung für Heimersheim souverän, was beim Stande 
von 2:5 jedoch leider nichts mehr an der Niederlage ändern konnte. Fazit: Ausgelassene 
Möglichkeiten, enttäuschte Gesichter und das dringende Bedürfnis, beim noch punktlosen Letzten 
Theresianum Mainz I am 4.Dezember beide Punkte mitzunehmen! Gelänge dies nicht, sähe es 
bereits früh recht düster aus. Derzeit rangiert Heimersheim I jedenfalls auf Platz 9 der 
1.Rheinhessenliga.  
 
"Erfreulicher" ist da schon das 3:5 gegen Pfeddersheim II. Geschwächt durch einige Ausfälle, aber 
vollzählig, schlugen sich die Mannen um Frank Leonhard gegen den Favoriten achtbar. Die Siege 
von Christopher Ullrich und Frieder Meitzler bedeuteten sogar eine zwischenzeitliche 2:0 - 
Führung, die die Pfeddersheimer jedoch noch umdrehen konnten. Frank Leonhard und Karl-Ernst 
Lied, der wieder einmal bewies, wie wertvoll er für Heimersheim III ist, kamen auf Remis. 
Heimersheim III liegt nun auf Platz 5 der Bezirksliga Worms und peilt am 4.Dezember in Worms 
die nächsten beiden Punkte an.  

________________________________________________ 
 

Alles drin bis zum Schluss!  
Jörg Kienast gewinnt Alexander Dawidowski - Turnier 

 
ti - Zahlreiche Voranmeldungen ließen auch für das Alexander Dawidowski - Turnier 2005 einiges 
erwarten. Zwar blieb die Teilnehmerzahl mit 35 deutlich unter der des Vorjahres, doch dafür 
entschädigte das bislang hochkarätigste Starterfeld der neueren Heimersheimer Schnellschach-
Geschichte: Mit Titelverteidiger Martin Wühl (SV Hockenheim), FM Behrang Sadeghi (Turm 
Idstein) und den beiden Mainzern Jörg Kienast und Erich Siebenhaar fiel die Bestimmung eines 
Topfavoriten schwer. Auch unterhalb der 2100er-Grenze lauerten Spieler wie Andreas Orban (SK 
Feilbingert) oder Kresimir Sulic (SV Ingelheim) auf ihre Chance. Zusätzlich versprachen die 
Jugendlichen Matthias Dann, Felix Kling und Anna Endress den ein oder anderen Überraschungs-
Coup.  
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Dieses Trio war es auch, das in der ersten Runde Akzente setzte. Während sich die 2100er-Fraktion 
ausnahmslos durchsetzen konnte, mussten unter anderem Kresimir Sulic und Andreas Orban den 
jungen wilden Tribut zollen. Auch der Favorit auf den Sonderpreis bis DWZ 1600, Farid Resa (SC 
Lerchenberg), untermauerte seine Ambitionen prompt mit einem Sieg. In den folgenden beiden 
Durchgängen sahen sich die Sieganwärter in erster Linie den Attacken der Verfolger ausgesetzt, die 
in dem ein oder anderen Remis mündeten. Tatsächlich behielten nur Martin Wühl und Erich 
Siebenhaar ihre weiße Weste, so dass sie vor der Mittagspause zum ersten Duell der Giganten 
antreten mussten. Dabei erlebte Martin Wühl zum ersten Mal auf Heimersheimer Boden das 
Gefühl, eine Partie nicht als Sieger zu verlassen. Nach bislang 10 Siegen bedeutete das 
Unentschieden seinen ersten Punktverlust - nach dem er sich freilich immer noch in der 
vierköpfigen Spitzengruppe befand. Hinter dem Quartett Siebenhaar, Wühl, Kienast und Orban 
reihten sich mit 3 aus 4 Kresimir Sulic, Felix Kling und Matthias Dann ein. 
 

Das außer Konkurrenz laufende Match „Mittagessen - Teilnehmer“ endete anschließend mit einem 
knappen Sieg der Fressalien - sechs Spießbratenbrötchen überlebten die Mittagspause. In der 
Kuchenwertung war zu diesem Zeitpunkt bereits alles klar - obwohl sich auch der Käsekuchen 
enormer Beliebtheit erfreute, siegte der Dauerbrenner Maulwurfkuchen wieder einmal 
unangefochten.  

 

Äußerst schwer hatten anschließend Martin Wühl und Behrang Sadeghi zu verdauen: Im nächsten 
Spitzenspiel fügte Jörg Kienast dem Hockenheimer die erste Niederlage in Heimersheim. Felix 
Kling rang den Idsteiner Fidemeister in der wohl aufregendsten Begegnung des Turniers nieder. Mit 
leichtem Materialvorteil ausgestattet behielt der Youngster in der immer schneller werdenden Partie 
die Nerven und triumphierte schließlich wenige Sekunden vor Ablauf der eigenen Zeit. Da Erich 
Siebenhaar und Andreas Orban die Punkte teilten, hieß der Führende somit erstmals Jörg Kienast. 
Dessen Verfolger durften sich im sechsten Durchgang gegenseitig die Punkte wegnehmen. Kresimir 
Sulic gewann dabei gegen Erich Siebenhaar, Matthias Dann behielt im Nachwuchsduell gegen Felix 
Kling die Oberhand. Andreas Orban nahm sich der Führende höchstpersönlich vor - und musste 
durch ein Remis Kresimir Sulic und Matthias Dann aufschließen lassen. Martin Wühl rehabilitierte 
sich gegen die Nr. 7 der Setzliste, Jörg Hauch, und war ebenfalls wieder in Reichweite zur Spitze.  
 

Somit war vor dem letzten Drittel des Turniers noch alles so offen wie selten. Ein Trio an der 
Spitze, etliche Verfolger hintendran und zwei Jugendliche mittendrin, die sowohl für die 
Hauptpreise als auch die Sonderwertungen in Frage kamen. Auch „Bis DWZ 1600“ war noch 
keinerlei Vorentscheidung gefallen. Die fiel dann jedoch in Runde 7. Jörg Kienast bezwang 
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Kresimir Sulic, während Martin Wühl gegen Matthias Dann siegreich war. Da die übrigen Spiele 
ebenso ziemlich nach dem Geschmack des Führenden endeten, betrug der Vorsprung auf Rang 4 
nun plötzlich 1 Punkt. Mit verantwortlich dafür unter anderem auch Jevgenij Nesterov vom SC 
Finthen. Dieser trotzte in der Vorschlussrunde Martin Wühl ein Remis ab - bei gleichzeitiger 
Punkteteilung zwischen Jörg Kienast und Erich Siebenhaar der Grund dafür, dass der Mainzer 
weiterhin vorne blieb. Jedoch rückte mit Kresimir Sulic ein weiterer Verfolger bis auf 0,5 Punkte 
heran und sogar Behrang Sadeghi hatte nach drei Siegen in Folge noch theoretische Chancen auf 
Rang 1.  
 

 

Das große Finale fand so auf den ersten drei Brettern statt. Behrang Sadeghi empfing Jörg Kienast 
mit Weiß am ersten Brett, dahinter traten Martin Wühl und Kresimir Sulic gegeneinander an. Die 
erste Entscheidung fiel jedoch an Brett 3, wo Erich Siebenhaar Jevgeniy Nesterov den vollen Punkt 
abnahm und somit alle vor ihm Spielenden unter Druck setzte. Während am zweiten Brett hart 
gekämpft wurde, zeichnete sich ganz vorne allmählich eine Entscheidung zu Gunsten von Jörg 
Kienast ab, der sich die Butter auch nicht mehr vom Brot nehmen ließ und aus eigener Kraft den 
Spitzenplatz (7,5 Punkte) ins Ziel rettete. Verdient war sein Triumph schon allein deshalb, weil er 
als einziger Teilnehmer im Feld ohne Niederlage blieb. Der Kampf um die Plätze zwei und drei 
ging schließlich in die „Verlängerung“. Nachdem Kresimir Sulic und Martin Wühl die Begegnung 
Unentschieden beendet hatte, lag das Trio Wühl-Sulic-Siebenhaar punktgleich mit 6,5 auf den 
Rängen 2-4, bei in etwa gleicher Buchholzwertung. Daher fiel die Entscheidung erst „im 
Computer“, der Martin Wühl 51 Buchholz-Punkte zusprach - der höchste Wert im gesamten Feld 
und somit Rang 2 für den Titelverteidiger. Noch viel enger ging es um Platz 3 zu: Bei je 50 
Buchholz- und 38,5 verfeinerten Buchholz-Punkten entschied die Anzahl der Siege als letztes 
nachrangiges Kriterium zugunsten von Kresimir Sulic. Platz 5 mit 6,0 Punkten ging an Andreas 
Orban.  
 

Wieder einmal für positive Schlagzeilen sorgte Felix Kling. Rang 7 und 5,5 Punkte sicherten ihm 
die Sonderwertung„Bis DWZ 1900“ und den Jugendpreis, von denen er den - durch den 
Turnierverlauf höher bewerteten - erstgenannten Preis bekam. Enttäuscht war nach drei Niederlagen 
zum Schluss, gegen wohl gemerkt im Schnitt ca. 300 Punkte bessere Gegner, Matthias Dann. So 
kam es, dass er die Sonderpreise wohl völlig aus den Augen verloren hatte und als erster 
Heimersheimer Preisträger bei einer Siegerehrung fehlte. Mit 5,0 aus 9 und Rang 12 erbte er 
jedenfalls den Jugendpreis von Felix Kling. Bis DWZ 1600 siegte schließlich Farid Resa mit 4,5 
und Rang 19 vor dem Heimersheimer Werner Norheimer.  
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Bester Heimersheimer wurde wieder einmal Otto Poor. Mit 5,0 Punkten und Platz 16 lag er am 
Ende einen Platz vor dem punktgleichen Victor Gebel. Meist vertretener Verein hinter neun 
Heimersheimer Gastgebern war dieses Mal der SV Ingelheim, der mit fünf Spielern ins Rennen 
ging. Auch dieses Mal nahmen einige Schachfreunde lange Anfahrten, etwa aus Bonn, auf sich. 
Besonders erfreulich ist daher die Pünktlichkeit, mit der alle Spieler erschienen. 
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"Do werd´die Wutz geschlacht" 
Deftiges zum Vereinsabend 

 
ra - Bekanntlich hält Essen und Trinken ja Leib und Seele zusammen. Dass diese alte 
Volksweisheit stimmt konnten viele Schachfreunde am vergangenen Vereinsabend sprichwörtlich 
am eigenen Leib erfahren. Der Verein hatte zum alljährlichen Schlachtfest geladen und viele folgten 
dem Ruf. So konnten sich über 30 Schachfreunde zusammen mit Ehepartner oder Freunden sich 
über Metzelsupp´, Wellfleisch mit Sauerkraut sowie Blut- und Leberwurst, Schwartemagen und 
Hackfleisch mit Zwiebeln freuen. Trefflich mundete dazu frisches Bier vom Fass und hinterher ein 
eisgekühlter Doppelkorn. "Vereinsmetzger" Frieder Meitzler sorgte mit seiner Berufserfahrung 
wieder einmal für einen deftigen Genuss, der bei jedem gut ankam. Wichtig war jedoch auch wieder 
das gemeinschaftliche Erlebnis, nicht nur essen und trinken - auch das miteinander "babbeln" war 
angesagt. Besonders erfreulich war, dass sowohl der Heimersheimer Ortsvorsteher Hans-Friedrich 
Helbig und der Vorsitzende des Männergesangvereins Heimersheim Michael Dähn der Einladung 
des Vorsitzenden Ralph Biewer gefolgt waren. Beide reihten sich nahtlos in die Feiergemeinschaft 
ein. Fazit - ein schöner Abend - zwar nicht unbedingt für die Wutz (hochdeutsch: Schwein) - aber 
für die Schachfreunde. 
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Vorweihnachtliches Geschenk im Dreierpack 
Heimersheimer Mannschaften siegen 

 
ra - Einen besseren Jahresausklang hätte man sich nicht wünschen können. Alle drei 
Heimersheimer Teams konnten am gestrigen Sonntag wichtige Punkte einfahren. 
 

Heimersheim I. hatte in der 1. Rheinhessenliga beim Tabellenletzten Theresianum Mainz I. 
anzutreten - ein Sieg in Hinsicht auf den eigenen Klassenerhalt war aus diesem Grunde Pflicht. 
Dementsprechend konzentriert gingen alle acht Spieler ans Werk. Schon bald zeigte dieses 
Engagement Früchte. Otto Poor siegte in gewohnt souveräner Weise an Brett 1 in einer tollen 
Partie. Victor Gebel (Brett 2) und Gerald Glaser (Brett 6) erhöhten dann auf 3:0 für die Gäste ehe 
Juri Beljaev an Brett 8 den vierten Punkt hinzusteuerte. Ein Remis von Frank Müßig an Brett 3 
brachte den wichtigen Sieg dann "in trockene Tücher". Den Endstand (5:3) stellte ein Remis von 
Blerim Nuli an Brett 7 her. Lediglich Stefan Grohe und Ralph Biewer mussten sich ihren Gegnern 
geschlagen geben. Heimersheim I. nimmt nun mit 3:5 Punkten den 5. Tabellenplatz ein und 
erwartet am 8. Januar des nächsten Jahres zu Hause Schott Mainz IV. Der Klassenerhalt ist mit 
diesem Erfolg zwar noch lange nicht geschafft - ein wichtiger Grundstein dafür aber geschaffen. 
 

Die zweite Mannschaft musste in ihrem Heimspiel stark Ersatzgeschwächt in der 1. Verbandsliga in 
die Begegnung mit Schott Mainz V. gehen. Da die Hauptstädter jedoch nur mit 7 Mann antraten 
konnte Wilfried Moselt an Brett 1 bereits den ersten Punkt kampflos einfahren. Einem frühen 
Remis von Werner Norheimer folgten Siege von Udo Michel und Walter Krämer. Den Höhepunkt 
des Tages setzte jedoch Matthias Krenzer an Brett 2. Er bezwang den Mainzer Topspieler Lew 
Bogojawlenskij in einer überzeugend vorgetragenen Partie. Bogojawlenskijs Spielstärke beträgt 
DWZ 2210 und war damit um mehr als 500 DWZ Punkte höher als die Spielzahl des 
Heimersheimers. Ein Ereignis das man als Spieler bestimmt nicht vergessen wird - Gratulation 
Matthias. Abgerundet wurde der Kampf durch ein Remis von Frank Leonhard. So lautete das 
Endergebnis - nach Niederlagen von Jochen Thorn und Friedel Brand - doch etwas überraschend 
5:3 für Heimersheim. Mit 4:4 Zählern nimmt man nun einen guten 5. Tabellenplatz ein und ist auf 
gutem Weg auch hier den Klassenerhalt zu sichern. Nächster Gegner wird am 8. Januar Bingen II. 
sein - eine sicherlich lösbare Aufgabe. 
 

Last but not least Heimersheim III. Auch die dritte Mannschaft wollte an diesem Sonntag nicht 
zurückstehen und fuhr mit einem 5:3 - Auswärtserfolg bei Worms 78 VII. ihren zweiten Sieg ein. 
Jeweils einen vollen Punkt erzielten Anton Herzberger, Karl-Ernst Lied und Christopher Ullrich, 
Frieder Meitzler durfte sich über einen kampflosen Sieg freuen. Ein Remis von Alexander Ullrich 
und Bianca Bohland komplettierten das Ergebnis. Die Dritte steht damit auf einem hervorragenden 
4.Tabellenplatz und hofft in der nächsten Begegnung gegen Landskrone/Altrhein III ebenfalls zu 
punkten. 
 

Fazit - eine wundervolle Vorweihnachtliche Bescherung in Form von drei Siegen, die Zuversicht 
und Motivation für die kommenden Spiele liefern sollten.  

________________________________________________ 
 
Lösung von S. 7  „Ein Zug zum Todlachen“ 
 
Einfach gewonnen hätte 25. ... Sxb2+ 26.Dxb2 Lb3+ mit Damengewinn, stattdessen „opferte“ 
Schwarz seine Dame „lieber“: 25. ... Dd3+?? (Raunen und Lachen nach ca. einer halben Minute.) 
Nach dem weiteren 26.Dxd3 Sxb2+ 27.Kc2 Sxd3 28.Kxd3 axb4 gewann Schwarz das Endspiel 
(allerdings ziemlich mühelos). 
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„Live aus dem Ramada Treff Hotel…“ 
EXKLUSIV: Horst bei der Amateurmeisterschaft 

 
ho - Ich nahm vom 02.12.2005 bis 04.12.2005 an den Ausscheidungskämpfen der Deutschen 
Amateurmeisterschaften 2005/06 in der Gruppe D in Aalen teil. Es war das zweite von insgesamt 
fünf Qualifikationsturnieren zur Endrunde in Halle im Mai 2006. Die ersten fünf qualifizieren sich 
jeweils. Die Spielstärke meiner Gruppe betrug 1500-1700 ELO bzw. DWZ. Dieses Turnier wurde 
zum ersten Mal mit der neuen Fide-Zeit ausgetragen, das heißt 1,5 Stunden für 40 Züge, danach 
+15 Minuten und IMMER + 30 Sekunden pro Zug. Die elektronischen Uhren waren darauf 
eingestellt. Mir gefiel das System sehr gut - vor allem kann man nicht so schnell über die Zeit 
gehoben werden! 
 
Hier der Stand vor der Abschlussrunde aus meiner Sicht: Die 
erste Runde hatte ich gewonnen, die zweite Partie war Remis 
(wenn ich doch im Endspiel nicht so zurückhaltend gespielt 
hätte!), die dritte habe ich wieder gewonnen und der vierte 
Durchgang brachte erneut Remis. So war ich mit sieben 
Teilnehmern im Rennen um die Topplätze! Die beiden 
Führenden hatten 3,5 Punkte und machten im „Finale“ gleich 
Remis an Brett 1. Wir anderen fünf mit je 3 Punkten mussten 
um die letzten drei Plätze für Halle kämpfen. Sogar der erste 
Platz war noch drin! 
 
Ich hatte schwarz und wollte auch gewinnen, ich wusste nur nicht, wie mein Gegner eröffnen 
würde. Ich habe mich auf d4 eingestellt, aber es kam anders… 
 
1.Sf3 - Sf6  2.g3 - g6  3.Lg2 - Lg7  4.d3 -d6  5.Sb-d2 - Sb-d7  Ich war von Sf3 verwirrt und 
machte daher die ersten Züge alles nach - ich dachte, da kann mir ja noch gar nichts passieren, aber 
mein Gegner warf mir einen bösen und nachhaltigen Blick zu, als wollte er mir mitteilen: Jetzt ist 
aber langsam mal Schluss mit der Nachzieherei und er zog  6.e4. Zuerst wollte ich gleich rochieren 

oder auch e5 spielen, aber  nach der Rochade wäre für mich h4 
unangenehm gewesen und e5 .... der Blick meines Gegners… 
Nein, irgendwie müsste man die zugestellte Stellung meines 
Gegenübers doch ausnutzen können, zumal ich jetzt das Gefühl 
hatte, dass mein Gegner mir überlegen war. Ich dachte: Ach, was 
wäre jetzt Traxler so schön gewesen.... Aber halt, die große  
Rochade kostet ihn Zeit; Springer, Läufer, Dame müssen raus - das 
sind vier Züge und man könnte mit einem großen Qualitätsopfer 
die kleine Rochade verhindern. Mein weißfeldriger Läufer käme 
schneller und besser ins Spiel und sein König steht nackt in der 
Mitte…Ob er darauf reinfällt oder geht? (oder ich?) 
 

Nach ca 10 min. spielte ich „Traxler mit Seitenstepp“ und zog  6...b5 !!!!???. Keine Minute verging 
und es folgte  7.e5!!!  mit Damen- oder Turmverlust, aber von mir vorbereitet und darauf war ich 
stolz. Mein Gegner sprang auf und holte seine Vereinskameraden. Ich ließ mir auch Zeit zu 
antworten, ich wollte ihn den Triumph erst mal genießen lassen. Für ihn war ich schon platt. 
Aber wie beim Ringen früher und auch im Leben ist es oft so, dass sich das Blatt doch noch mal 
dreht und man erst gewonnen hat wenn der Gegner auf den Schultern liegt und der Schiedsrichter 
abgepfiffen hat.  
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Mein Gegner wartete darauf, dass ich jetzt aufgebe, aber für mich begann jetzt die schönste Partie, 
die ich bis jetzt gespielt habe. Es war so, als würde Traxler zu mir sagen „es geht auch anders 
herum und Paul (Morphy) mir übers Haar streicheln... oder so ähnlich. Es geht los: 
7. … dxe5  8.Sxe5!! Dame und Turm hängen, alles wartet auf die Aufgabe  8. … Sxe5!!  9.Lxa8 - 
Lh3!!  „Und du fühlst dich wohl“, so dachte ich.  10.Le4  Mir war klar, der Läufer muss weg, aber 
die Rochade geht vor.  10. … 0-0  11.De2 - SxLe4  12.Dxe4 Druck, Druck, Druck  12. … f5!  
13.De3 - Da8  Die Diagonale besetzen  14.Tg1 - a5!?  Warum? Ich wollte das Feld a7 für die Dame 
wegen f2.  15.d4  Der war nicht gut!  15. … Sg4!  16.Db3+  
Danke für das schach, ich wollte den König sowieso wegziehen 
und er verstellt sich noch den B-Bauer.  16. … Kh8  17.Dd3 - 
e5!!  Linien öffnen  18.dxe5 - Sxe5!!  Die Dame muss beschäftigt 
werden  19.Db3  Zugwiederholung, Herr Turnierleiter! 19 Züge 
und sechs Mal die Dame gezogen, da stimmt doch was nicht.  19. 
… Te8  20.Kd1  Rochade ade.  20. … a4  Lg4 wäre stärker 
gewesen, ich hatte aber etwas anderes vor. 21.De3 (7 Mal) - Sg4  
22..Df3 (Diagramm) -Da7!!  23.Se4? - fxe4  24.Le3 - Da8!  
25.De2  (9 Mal) jetzt nicht Sxh2, das kommt später.  25. … Lxb2  
Damit der König nicht weg kann!  26.c3?  Kleine Falle: Wenn 
Lxa1 dann Ld4+!  26. - Lxc3  Frage ist der geopferte Turm 
kompensiert? Ja ist er!  27.Kc2 -Lxa1  28.Txa1 - Dc6+  29.Kd1  und jetzt 29. … Sxh2!  30.Ld4+ - 
Kg8  31.De3 (10mal!!) Es droht Figurenverlust  31. … Lg4+  32.Ke1 - Sf3+  33.Kf1 - Dc4+  
Aufgabe. Ich hätte die Welt umarmen können. 
 
Eine meiner schönsten Partien und am Ende Platz fünf. Es war zwar etwas unglücklich, von sechs 
punktgleichen Spielern (4 aus 5) durch die Buchholz nur auf Platz fünf zu kommen, aber was will 
man machen? Die Qualifikation für die Endrunde habe ich geschafft und was das Turnier insgesamt 
betrifft, bin ich sehr zufrieden. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Simultan trotz Schneefall 
Ringer-Charles in Höchstform 

 
ra -  Trotz des schlechten Wetters - starkem Schneefall und Regen - hatten sich zehn 
Heimersheimer Schachbären zwischen den Jahren zur Simultanbegegnung mit dem 
"Wahlschweizer" Guido Neuberger eingefunden. Auch Guidos Sohn Philipp schwenkte zu den 
Heimersheimer Gastgebern über, so dass am Ende 11 Spieler dem Ex-Heimersheimer 
gegenübersaßen. Unterstützt wurde das gesamte Unterfangen durch zahlreiche Getränke, unter 
anderem ein Fässchen Weißbier und mehreren Kilo (!) Hackfleisch und Zwiebeln mit 
"fangfrischen" Brötchen. Im Laufe von 3 1/2 Stunden mussten nach und nach die Heimersheimer 
einer nach dem anderen die Waffen strecken, ein Remis von Philipp Neuberger machte erste 
Hoffnung. Nach drei Stunden schaffte Ralph Biewer ein Unentschieden gegen den Ex-
Oberligaspieler. Ein Qualitätsopfer ließ Guido keinen Ausweg, der Heimersheimer erzwang ein 
Dauerschach und somit eine Punkteteilung. Den Höhepunkt setzte jedoch Horst Jost alias Ringer-
Charles - er überwand Guido im Endspiel mit zwei Leichtfiguren und drei Bauern gegen Turm und 
zwei Bauern. Ein unwiderstehlich vorgebrachter Freibauer entschied die Partie. Trotzdem lautete 
das Endergebnis 9,5 zu 1,5 für Guido Neuberger. Alles in allem war es trotz des schlechten Wetters 
ein schöner Jahresausklang für alle Teilnehmer. Es endete wie das Jahr verlief - harmonisch, mit 
Freude und Eintracht. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern einen "Guten Rutsch" und ein 
schönes neues Jahr mit Glück und Gesundheit. 
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Geteiltes Bild zum Jahresauftakt 
Erste wieder mit knapper Pleite / Zweite ist Abstiegssorgen los 

 
ti - Und wieder knapp am Punkt vorbei... 
Nach einer weiteren engen Niederlage, diesmal gegen Schott Mainz III, steckt Heimersheim I nach 
wie vor voll im Abstiegskampf. In der Alten Dorfschule waren die Mainzer Gäste letztlich die 
bessere Mannschaft halten mit dem 4,5:3,5 den Kontakt zur Tabellenspitze. Dabei musste 
Heimersheim I auf Stefan Grohe und Dauerpunkter Gerald Glaser verzichten und trat mit Ersatz aus 
der zweiten und dritten Mannschaft an. 
Mannschaftsführer Frank Muessig bemühte sich redlich, verlor aber gegen einen besseren Gegner. 
Spitzenbrett Otto Poor bezwang mit einer erneut grandiosen Leistung den Schotter Spitzenspieler. 
An Brett 3 hatte Victor Gebel eigentlich nur einen symbolischen Vorteil, doch sein unbändiger 
Kampfgeist wurde schließlich im Endspiel mit einem ganzen Punkt belohnt. Es war dagegen nicht 
der Tag von Blerim Nuli, der ziemlich glatt verlor. Ralph Biewer holte ein gutes Remis mit 
Schwarz. Jury Beljaev hätte es in der Hand gehabt: Zunächst einen Gewinn, dann, nach einem 
Fehler ein Remis, schließlich, nach einem weiteren Fehler, gab er gar den ganzen Punkt ab. Erkhem 
Dushchuluun spielte erneut ausgezeichnet. An seinem Spiel gab es nichts zu meckern. Walter 
Krämer hatte frühzeitig einen Bauern weniger auf dem Brett. In der Folge kämpfte er noch 
bravourös, letztlich aber ohne Fortune. 
Fazit: Gut gekämpft, aber am Ende gewinnt halt der, der weniger Fehler macht. Und das waren an 
diesem Tag die Mainzer. Der Blick auf die Tabelle zeigt, das man sich auch für mehrere knappe 
Niederlagen nichts kaufen kann: Heimersheim I liegt mit 3:7 Punkten auf Rang 6 und profitiert 
davon, dass praktisch der gesamte Tabellenkeller in der 5.Runde den kürzeren zog. Der Vorsprung 
zu den Abstiegsplätzen ist mit einem Punkt allerdings alles andere als komfortabel! 
 
Heimersheim II setzt sich ab 
Zu einem überraschend deutlichen Erfolg kam die Mannschaft von Jochen Thorn bei Bingen II. 
Dabei begann der Tag mit dem kurzfristigen Ausfall von Friedrich Brand alles andere als gut. Beim 
Gastspiel am Mäuseturm war es allerdings just der spontane Ersatzmann Rainer Stork, der 
Heimersheim II bereits nach einer halben Stunde in Führung brachte. Nur wenig später streckte 
auch der Gegner von Jochen Thorn die Waffen. So stand es plötzlich 2:0 - so hatte man sich das 
Gastspiel beim Tabellen-Vierten eigentlich höchstens erträumt! Und nach und nach ging es an den 
übrigen Brettern so weiter: Werner Norheimer, Udo Michel und Horst Jost bauten den Vorsprung 
gegen die tapfer kämpfenden Gastgeber praktisch im 30-Minuten-Takt aus. Bei Udo Michel an 
Brett 7 floss dabei sogar Blut, allerdings ohne jegliche Einwirkung des Heimersheimers. Wilfried 
Moselt willigte anschließend in ausgeglichener Stellung in ein Remis ein, womit es gegen 13 Uhr 
5,5:0,5 für Heimersheim II stand! Lediglich die Partien an den beiden Spitzenbrettern liefen noch. 
An Brett 2 sah es stark nach Remis aus, obwohl sich der Binger Mannschaftsführer tapfer um einen 
vollen Punkt bemühte. Jeweils mit Damme und 5 Bauern ohne Schwächen war jedoch kein 
Durchkommen und Mark Steinfeld erreichte das zweite Remis des Tages. An Brett 1 hatte sich 
Matthias Krenzer hingegen einen unwiderstehlichen, entfernten Freibauern organisiert und hätte 
diesen auch beinahe umgewandelt, doch sein Gegner kapitulierte zuvor. 
So wurde aus dem Gastspiel ein unerwartetes Heimersheimer Freudenfest. (kann sich noch jemand 
an das letzte 7:1 am Brett zu unseren Gunsten erinnnern?) Allerdings hatten die Binger auch mit 
einigen Ausfällen zu kämpfen und schafften es immerhin, vollzählig anzutreten, was mit Sicherheit 
dem ein oder anderen Verein nicht gelungen wäre. Heimersheim II klettert mit dem dritten Sieg in 
Folge auf Rang 3 und sollte damit mit dem Abstiegskampf eigentlich nichts mehr zu tun haben. 
Allerdings wird beim Blick nach oben deutlich, dass die süßeren Früchte der 1.Verbandsliga wohl 
doch etwas zu hoch hängen! 
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Die dritte muss büßen 
Leidtragender der Ausfallmisere war vor allem Heimersheim III, die wegen der kurzfristigen 
Abstellung Rainer Storks Landskrone III nur mit 7 Mann gegenüber treten konnte. Allerdings trat 
auch der Favorit aus Oppenheim nur zu siebt an, so dass es gleich 1:1 stand und Anton Herzberger 
einen freien Sonntag hatte. Einen weiteren Punkt, diesmal am Brett, erzielte Frank Leonhard. Die 
übrigen Partien gingen leider relativ klar an die Gäste, die Heimersheim III damit in der Bezirksliga 
Worms überholen. Fazit: Eine nicht unerwartete Niederlage, allerdings wird die Dritte in voller 
Besetzung in der Saison mit Sicherheit noch ihre Punkte holen! 
________________________________________________________________________________ 
 

Poor holt das Triple 
Otto bleibt das Maß der Dinge 

 

ra - Otto Poor hat auch den Vereinspokal der Schachfreunde des Jahres 2005 gewonnen. Nach dem 
Vereinsmeistertitel und dem Titel des Blitzschachmeisters war dies der dritte Erfolg des 
Heimersheimer Spitzenbrettes. Damit war das Titeltriple für das Jahr 2005 komplett. Einzig den 
Schnellschach-Wanderpokal konnte ihm durch Ralph Biewer "entrissen" werden. Biewer war auch 
der Gegner im Pokalendspiel, das sich nach ruhigen Beginn am Ende zu einem spannenden Fight 
entspann. Doch Poor behielt auch im komplizierten Endspiel die Übersicht - ein tödliches Schach 
setzte den Angriffsbemühungen seines Gegners ein jähes Ende. Auch in den letzten beiden 
Punktspielen gegen Theresianum Mainz und Schott Mainz III. ließ der Vereinsmeister seinem 
Gegner keine Chance und überzeugte an Brett 1. durch gekonnt vorgetragene Partien. 
________________________________________________________________________________ 
 

Der 25.000 Besucher 
Reger Besuch der Internetseite 

 

ra - Mit großem Vergnügen habe ich eben festgestellt, das ich der 25.000 Besucher unserer 
Homepage war. Deshalb noch einmal an dieser Stelle herzlichen Dank an Matthias Krenzer für 
seine administrative Tätigkeit für die Homepage. Welch eine ungeheure Arbeit es ist, so eine 
gelungene Homepage zu erstellen weiß der normale Benutzer nicht - deshalb der Dank. Auch gilt 
dieser unserem Pressewart Timo Büdenbender, der zurzeit im Franzosenland weilt und von dort aus 
u.a. mit fachmännischen Artikeln die Geschicke leitet. 
________________________________________________________________________________ 
 

Vereinsmeisterschaften beginnen 
Drei Turniere mit guter Teilnahme 

 

ra - Am 13. Januar starten bei den Schachfreunden die Vereinsmeisterschaften des Jahres 2006. An 
der klassischen Vereinsmeisterschaft nehmen insgesamt 20 Spieler des Vereins teil. Wie im letzten 
Jahr sind diese in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei dort jeder gegen jeden spielt. Die jeweils Besten 
beider Gruppen spielen am Ende um den Titel des Vereinsmeisters, die Gruppen-Zweiten kämpfen 
um den Bronzeplatz. Bei den Pokalmeister-schaften treten 16 Spieler an, um in 1-stündigen Partien 
im K.O.-System den Sieger zu ermitteln. Titelverteidiger ist jeweils Otto Poor. Als neue Meister-
schaft werden die Schachfreunde erstmalig ein Thementurnier ausspielen. Acht Vereinsspieler 
haben sich gefunden, die nach einer bestimmten Eröffnung mit Zugvorgabe um den Titel eines 
Thementurniermeisters spielen wollen. Als Eröffnung wurde die Französische Partie, Mac 
Cutcheon -Variante 1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5 3.Sb1-c3 Sg8-f6 4.Lc1-g5 Lf8-b4 gewählt. Das 
Turnier soll die Spieler in ihren Französisch Theoriekenntnissen stärken. Der Vorstand wünscht 
allen Teilnehmern spannende Partien und viel Glück. 
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Vereinsmeisterschaft 2006: 
1. Poor (1900) 
2. Müßig (1872) 
3. Gebel (1822) 
4. Biewer (1747) 
5. Nuli (1782) 
6. Beljaev (1698) 
7. Jost (1690) 
8. Moselt ( - ca. 1600) 
9. Thorn (1608) 
10. Michel (1566) 
11. Roll (- ca. 1100) 
12. Krämer (1483) 
13. Leonhard (1569) 
14. Herzberger (1278) 
15. Hauer (1084) 
16. Vering (1049) 
17. Meitzler (903) 
18. Lied (1370) 
19. Klein (1616) 
20. Lüdicke (- ca. 1400) 

Gruppe A 
Lied, K. E. 
Müßig, F. 
Lüdicke, G. 
Gebel, V. 
Vering, T. 
Beljaev, J. 
Moselt, W. 
Leonhard, F. 
Hauer, P. 
Jost, H. 
 
Jeder gegen jeden! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppe B 
Klein, T. 
Michel, U. 
Krämer, W. 
Biewer, R. 
Thorn, J. 
Roll 
Meitzler, F. 
Herzberger, A. 
Poor, O. 
Nuli, B. 
 
Jeder gegen jeden! 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Teilnehmer Vereinspokal 2006: 
1. Poor, Otto 
2. Gebel, Victor 
3. Biewer, Ralph 
4. Beljaev, Jury 
5. Jost, Horst 
6. Moselt, Wilfried 
7. Thorn, Jochen 
8. Michel, Udo 
9. Leonhard, Frank 
10. Herzberger, Anton 
11. Hauer, Philipp 
12. Vering, Torsten 
13. Meitzler, Frieder 
14. Lied, Karl-Ernst 
15. Grohe, Stefan 
16. Horn, Hans 
17. Lüdicke, Günther 
18. Klein, Thomas 

Auslosung Achtelfinale 
Sieger Michel-Moselt - Leonhard 
Thorn - Biewer 
Gebel - Vering 
Grohe - Jost 
Beljaev - Poor 
Sieger Herzberger-Horn - Lüdicke 
Klein - Hauer 
Meitzler - Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________  
 
Thementurnier 2006  
1. Poor, Otto 
2. Müßig, Frank 
3. Thorn, Jochen 
4. Biewer, Ralph 
5. Michel, Udo 
6. Nuli, Blerim 
7. Moselt, Wilfried

Thema - Französisch,  
Mac Cutcheon - Variante 
 
1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5  
3.Sb1-c3 Sg8-f6 4.Lc1-g5 Lf8-b4 
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Homepage in neuem Gewand 
Neues Design, neue Funktionen - und immer einen Klick wert! 

 

 


