
Warum ich es 2015 vorzog bei den Frauen „nur“ Bayerische Vizemeisterin zu 
werden ...

Wie viele ja durch die liebevollen Updates auf der Homepage wissen dürften, habe ich vom 

22. – 28. August in Rosenheim mit 9 anderen schachbegeisterten Damen um den Titel der 

Bayerischen Einzelmeisterin gekämpft. 

„Gekämpft“ ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen, da es bei unserem 9-ründigen 

Vollrundenturnier kein einziges geschobenes Remis gab – wohingegen bei den Männern bei 

Blick auf die Auslosung gelegentlich Sätze zu hören waren wie „Ach cool, da kann ich ja heute

Nachmittag doch in die Ausstellung im Lokschuppen“.  

Wie diverse Erlebnissen auf und neben dem Schachbrett zu meinem 2. Platz geführt haben, 

möchte ich Euch gerne hier erzählen. 

Vorab (weil es hinten dran ja doch keiner liest ;-)) möchte ich mich aber noch bei meinen 

beiden „Sekundanten“ Simon und Paul bedanken, ohne die diese Platzierung sicher nicht zu 

Stande gekommen wäre. DANKE an Euch fürs Endspiele-in-den-Kopf-Prügeln, Partien-

Datenbank zusammenstellen, Eröffnungsempfehlungen und nicht zuletzt die andauernde 

Motivation. 

Partie Nr. 1: Sandmann, lieber Sandmann, es ist nocht nicht so weit... 

Es ist Samstag-Mittag, ich bin erstaunlicherweise – obwohl ich mit dem Orientierungssinn 

einer toten Brieftaube gesegnet bin – pünktlich im Gasthof „Höhensteiger“ und damit auch 

dem Austragungsort angekommen und finde mich in einem liebevoll dekorierten Saal in der 

Frauenecke Claudia Homfeldt gegenüber und habe die schwarzen Steine vor mir.

1. e4 e6 

Ich versuche mich erstmals in einer Turnierpartie am Franzosen und dann DAS: 2. De2. 

Was auch immer es ist, da muss ich jetzt durch. („Es“ nennt sich übrigens Tschigorin-

Variante) Und zwar mit akutem Schlafmangel, da es die vergangene Nacht nach einem 

Endspiel-Vortrag bei Tarrasch und beim anschließenden Spieleabend mit Simon und Bruno 

spät wurde und feuchtfröhlich herging:



Entsprechend war ich leider in der vorliegenden Stellung (jahaaa... das war tatsächlich mal ein

Franzose) leider nicht in der Lage den einzügigen Materialgewinn zu sehen. 

Dabei ist ... c4 doch so ein schöner Ablenkungs-Zug, der entweder das weiße Ross auf f3 mit 

zu wenig Verstärkung zurück- oder nach De3 die Gabel Sxc2 zulässt.

Nachdem ich das jedoch übersehe, folgt ein großes allgemeines Abtauschen und ein 

anschließendes Remis-Gebot durch meine Gegnerin, das ich annehme und mich zu einem 

Nachmittagsnickerchen ins Bett verkrieche. 

Partie Nr. 2: Ein Drama in 3 Akten mit erstaunlichem Plot-Twist

Sonntag-Morgen, nach 9 Stunden Schlaf und einem kleinen Frühstück, geht es an den ersten 

von zwei Tagen mit Doppelrunde. Auf der weißen Seite sitzt Dorit Huber und der Vorhang 

zu einem 5h-Drama öffnet sich mit 1. d4

Akt 1: Die Eröffnung

Ich spiele meinen Standardaufbau mit dem Baurern-Dreieck e6-d5-c6, komme aber miserabel 

aus der Eröffnung, weil ich zwischendrin auf die Idee verfalle Züge zu machen, die besser in 

einen Franzosen als einen Slawen gepasst hätten. Ein Mörder-Gewitter bahnt sich am 

Königsflügel an, aber anscheinend wache ich so langsam auf und kann in einer Abtausch-

Aktion das Schlimmste verhindern und mich entwirren.

Akt 2: Das Mittelspiel



Nachdem ich leicht aufatme, weil ich nicht mehr superbeengt dastehe, stelle ich einzügig 

einen Bauern ein und stehe einfach ziemlich kaputt.

Akt 3: Das Endspiel

Es dämmert mir so langsam, dass meine Gegnerin auch keine Ahnung von Endspielen hat. Sie

besetzt die 7. nicht mit ihrem Turm, als sie die Gelegenheit dazu hat, und weiß nicht, was sie

tun soll (was ich Sherlock-Holmes-mäßig messerscharf aus Zugfolgen von ihr wie Td5-Td4-

Td5 geschlossen habe). 7 Züge nach dem obigen Diagramm habe ich meinen Bauern 

zurückgeholt und stehe immer noch schlechter, aber nicht mehr auf Verlust. 

Sie bietet Remis – und ich lehne ab . Mit dem Gedanken: „Verlieren werde ich das nicht 

mehr, aber vielleicht patzt sie ja noch.“ 

Und Recht hatte ich – ich mache allerdings mit:



Weil ich meinen Mehrspringer erst mal nach h4 statt nach d5 spiele, kriege ich es tatsächlich hin so 

dumm rumzubummeln, dass ich den Springer für den Bauern hergeben muss, um nicht Matt zu 

werden. 

Da ich obendrein kein großer Frühstücker bin, knurrt mittlerweile auch lautstark mein Magen – es 

geht auf 14 Uhr zu. Mit einigem Hin und Her kriege ich es aber doch noch hin: 

In der vorliegenden Stellung spielt Weiß f5 und stellt nach dem Abtausch der Türme fest, dass sich 

der König außerhalb des Quadrats befindet.

Partie Nr. 3: Warum das Wiener Schnitzel des Schachspielers Feind ist



Nach dem morgendlichen Kampf habe ich 45min Mittagspause vor der zweiten Runde des Tages. Der

knurrende Magen schreit nach Füllung und ich bin gewillt, sie ihm in Form eines Wiener Schnitzels 

zuzugestehen.

Ein böser Fehler, wie sich herausstellt, da ich im Fortlauf der Partie gegen Lilianne Müller, Platz Nr. 2

der Setzliste, gefühlt mehr Zeit mit dem Bekämpfen des Essens als der Gegnerin verbringe.

Ganz erschreckend ist die Bilanz der ersten 9 Züge: fünf Bauernzüge, drei Damenzüge und nur eine 

entwickelte Figur. Kann mich dann trotz dieser Anfänger-Fehler ganz gut konsolidieren, was dann 

folgendermaßen aussieht:

Da sich aktuell jedoch mehr Blut im Magen als im Kopf befindet, finde ich einfach keine 

vorteilbringende Abwicklung, es folgt ein Generalabtausch mit abschließendem Remis-Gebot 

meinerseits.



Hier hat, wenn überhaupt jemand, weiß einen Vorteil – aber ich kann einfach nicht mehr.

Blöderweise sieht man mir das an und meine Gegnerin macht munter weiter – sie hat morgens ja 

auch 2h weniger gespielt. 

Ich „erleide“ also ein weiteres Dutzend an Zügen bevor wir uns doch noch auf eine Punkteteilung 

einigen.



Die Lektion schweres Essen vor dem Schachspielen zu vermeiden, habe ich aber gelernt und 

verinnerlicht. Mit wird immer deutlicher, wie wichtig auch die physische Konsitution für den Erfolg 

auf dem Brett ist.

Partie Nr. 4: Welche Läuferendspiele sind noch mal Remis? – Nicht die gleichfarbigen!

Am Montag hab ich mal wieder die schwarzen Steinchen, diesmal gegen Adela Milak, mit der ich im 

Herbst auch als Gastspielerin beim FC Bayern in der Damen-Regionalliga spielen werde. 

Die Eröffnung besteht aus beiderseitigem Rumgemurkse und „endet“ in dieser Stellung:

Fragt einfach NICHT, wie genau dieser Bauer jetzt auf c7 kam. 

Hier stehe ich schon gut und könnte gleich hier und jetzt den Sack mehr oder weniger zumachen. 

Leider habe ich die Abwicklung verkehrt rum aufgedrösselt.

Zu Materialgewinn führt: Sxd2 Sxd2, Dxc2 und weiß kann sich vor dem drohenden Matt nur mit 

Lb5+ Ke7 0-0 retten und muss dabei den Springer geben. Ich habe es leider mit Lxd2 versucht, was 

jedoch dann nach Sxd2 Dc3 (um die Fesselung aufrechtzuerhalten) die Verteidung Da4+ Ke7 Dd4 

zulässt.

Hier bleibt mir dann nichts besseres mehr als in ein Turm + Läufer Endspiel mit Mehrbauer 

abzuwickeln. Nachdem sie dann allerdings einen potentiellen Remis-Weg nicht sieht und stattdessen 

Türme tauscht, lehne ich in folgender Stellung das Remis ab:



Dank Simon’s harter Endspielschule, erahne ich zumindest, dass ich in der Lage sein sollte, weiß hier 

auszutempieren und tatsächlich bin ich ziemlich stolz auf mich, als ich wenig später folgende Stellung 

erreiche:

Als Adela in diesem abschließenden Diagramm Kf3 spielt und ich Kd4 gefolgt von Ld3 im nächsten 

Zug gibt sie dann auf.

Partie Nr. 5: Wie man ein Nilpferd (auch bekannt als Hippopotamus) schlachtet

Es gibt eine sehr nette Anektode über Mikhail Tal, derzufolge er während einer Partie nicht gewusst 

haben soll, wie er auf einen gegnerischen Zug antworten kann. Daraufhin kommt ihm ein altes 



Kinderlied in den Sinn, in dem es darum geht, wie man ein feststeckendes Nilpferd aus dem Sumpf 

befeien soll. Er widmet sich nun gedanklich diesem Problem, kommt aber auch nach 40min, in denen 

seine Partie-Zeit munter verstreicht, zu keiner Lösung und ergeht sich dann in dem (gedanklichen!) 

Ausruf: „Ach, lasst es doch ersaufen!“, schaut aufs Brett und spielt nach kurzem Überlegen die 

gewinnbringende mehrzügige Kombination – und war am nächstens Tag höchst amüsiert in der 

Zeitung zu lesen, wie „Mikhail Tal, nach 40-minütigem sorgfältigsten Nachdenkens über die Position 

ein korrektes Figurenopfer spielt.“ 

Nun, Tal hat ja quasi nur „unterlassene Hilfeleistung“ begangen, nachdem er das Hippo ersaufen hat 

lassen, ich wollte es jedoch ganz vorsätzlich und aus niederen Beweggründen schlachten, da meine 

Gegnerin Maren Homfeldt in der 5. Runde bekannt für diesen Aufbau ist. Meine erste Begegnung mit 

diesem System, hatte ich beim Sommerturnier bei Tarrasch, wobei ich schier daran verzweifelt wäre.

Die Grundidee hinter dem schwarzen Aufbau mit a6, b6, d6, e6, g6, h6, Sd7, Se7, Lb7, Lg7 und 0-0 ist

folgender: Schwarz möchte Weiß einen Zentrumsdurchbruch versuchen lassen, diesen aber durch 

Abschließen des Zentrums abwehren und dann – je nach Art des von Weiß versuchten Durchbruchs - 

selbst mit einem Flügelangriff mit c5 oder f5 die Initiative ergreifen. 

An der Stelle Danke an Paul, der mir zur Vorbereitung ein echt hilfreiches Video empfohlen hat:

https://www.youtube.com/watch?v=YsMBHySzkC8&feature=youtu.be

Den Aufbau, der darin angestrebt wird, habe ich auch ziemlich exakt so erreicht und meine Gegnerin 

war sichtlich frustriert, dass sie nicht wie für gewöhnlich einen masisven zeitvorteil hat, dadurch, dass 

sie die ersten 10 Züge in unter zwei Minuten spielen kann, da ich gut vorbereitet war und ähnlich 

schnell ziehen konnte.

https://www.youtube.com/watch?v=YsMBHySzkC8&feature=youtu.be


Kurze Erläuterung zum weißen Aufbau:

Charakteristisch hierbei ist, dass der Läufer auf e2 steht, um in manchen Varianten zu verhindern, 

dass der Lb7 den Sf3 mit kaputtmachender Bauernstruktur tauscht und später, um noch ein Auge auf 

f3 zu haben.

Die Dame gehört nach c2 und nicht auf d2, weil d2 für den Springer freibleiben soll, der später nach 

dem typischen versuchten Flankenangriff von Schwarz mit f5 auf den Damenflügel überführt werden 

soll. Außerdem besteht dann auch nicht die Gefahr, sich den schwarzfeldrigen Läufer einsperren zu 

lassen 

Der Turm auf d1 ist wichtig, bevor man mit d5 das Zentrum zusperrt und dann versucht am 

Damenflügel zu brechen, weil wenn er noch auf a1 steht, ergibt sich das Problem: d5 Sc5 und dann 

kann man das lästige Tier nicht, wie man gerne möchte, mit b4 kicken, weil sonst Lxc3 und dann 

muss man mit der Dame wiedernehmen, weil der Turm eben auf der verflixten langen Läufer-

Diagonale steht. Und wenn Dxc3 dann Sxe4 und Schade Marmelade.

So viel also zu der Notwendigkeit der jeweiligen Figurenplatzierung. Die Idee ist also, jetzt das 

Zentrum zu sperren und dann mit b4-c5 zu brechen. Wichtig ist nach der Sperrung des Zentrums 

durch e5 seitens Schwarz Sd2 zu spielen, weil jetzt tatsächlich f5 kommen kann und man dann mit f3 

decken können möchte.

Im nachfolgenden Diagramm geht das lustige Brechen los. 

Weiß kann jetzt tatsächlich c5 spielen, obwohl schwarz das Feld öfter kontrolliert, als weiß es deckt.



Denn nach diversen  Abtäuschen (c5 bxc5 bxc5 dxc5) erfolgt Sa4 und das ganze schwarze Gebilde 

gerät ordentlich ins Zittern, da nützt auch ein zwischengeschobenes ...f5 nichts, weil nach f3 gefolgt 

von schwarz mit f4 der Läufer bequem nehmen kann:



Jetzt bin ich per se schon glücklich gewesen, dass ich jetzt meine Figuren alle platzieren und in die 

schwarze Stellung eindringen kann, bekam aber noch Hilfe seitens Schwarz, welcher erst eine Figur 

einstellte und dann in folgender Stellung nach Sxe5 aufgibt:

Diese schnelle erste Runde, spart Kraft für den anstrengdenden Nachmittags-Block und platziert mich 

erstmals auf Platz 1 der Tabelle.

Partie Nr. 6: Man sieht sich immer zwei Mal im Leben.

Das war die Partie, auf die ich im Vorfeld am meisten hingefiebert habe. Ich sollte auf der schwarzen 

Seite gegen Oda Lorenz, langjährige Referentin für Frauenschach in Bayern, kämpfen. Der 

Hintergrund meiner Aufgeregtheit: Oda und ich hatten uns erst wenige Tage zuvor beim Augsburger 

Friedensfest Open getroffen und in dieser Begegnung bin ich äußert schnell und brutal ziemlich baden

gegangen. Die Moral der damaligen Geschichte: man sollte das Benko-Gambit halt nicht annehmen, 

wenn man sich nicht auskennt. 

In jedem Fall war ich erpicht darauf, bei unserer erneuten Begegnung den Score wieder auszugleichen 

und war entsprechend vorbereitet, weil sie auf 1. ... e6 den Abtauschfranzosen mit c4 spielt. 

Das Glück, der Zufall oder was auch immer spielen mir insofern in die Karten, dass meine Gegnerin 

einzügig die Qualität einstellt, was bei so einer erfahrenen, routinierten Spielerin normalerweise nicht 

vorkommt. Allerdings habe ich mir vorher schon mit ehrlicher harte Arbeit einen Bauern erkaspert und

hätte bald noch einen dazu bekommen:



Letzter Zug von Schwarz in diesem Abtauschfranzosen war Se4. Die Idee war halt einfach, 

diesSchwäche auf c3 anzugehen, im Zweifelsfall unterstützt von Da3 und Sa5.

*Happs* Bauer Nr. 1 durfte ich leichter ergaunern als gedacht. Jetzt ist meine Gegnerin aber jemand, 

der gerne aggressiv spielt und gelgentlich sehr gut trickst, und stellt mir mit Te7 ihren Turm auf die 7.

Reihe. Nachdem ich dann Sc6 spiele, sieht sie leider nicht, dass das nicht nur a7 deckt, sondern e7 

auch angreift.

Sie verdoppelt die Türme (Te1).

Ich halbiere die Türme (Sxe7). 

Im Anschluss bekomme ich noch a2. Und habe also eine Quali und zwei Freibauern mehr.



Und in dieser Partie etwas entscheidendes gelernt: Springer und Läufer zusammen können verdammt 

unangenehm sein, wenn man sie zu leicht in die Stellung lässt.

Oda hat also noch ein bisschen gezaubert und dann stand ich plötzlich so da:

Kurzer Schreck-Moment. Ich rechne also ewig rum, ob ich rauskomme ohne einen Bauern zu verlieren.

Nein, hm, verdammt, aber auch gut, das geht trotzdem.

Spiele also Td8 und verliere erwartungsgemäß nach Lb6 einen Bauern. Wenige Züge später sind wir 

dann hier:



Jetzt muss ich noch etwas rummaneuvrieren (Ta7-Tc7-Tc2) um meinen Turm da hinzukriegen, wo ich

ihn haben will. Und in folgender Schlussstellung mit Sc3 als letztem Zug gibt weiß auf.

In diesem Moment führe ich – nicht zuletzt Dank Ralph’s persönlichem Zuspruch vor Ort – mit 1,5 

Punkten Vorsprung und 5/6 das Feld sehr deutlich an. Und ab dann geht es kontinuierlich bergab ... :)

Partie Nr. 7: Wie Aussetzer bei Damen zu Damenaussetzern führen 

Es ging damit los, dass ich gegen meine Zimmernachbarin Vera Janekovic gespielt habe, die ebenfalls 

meine Mannschaftskameradin bei Bayern sein wird.

Da ich mich gezielt auf eine Variante von ihr im Königsindisch vorbereitet hab, hat sie sich spontan 

am Brett entschieden d4 mit d5 zu beantworten und ich bin in meinen normalen Katalanen 

gekommen und war glücklich

Nach 7 Zügen haben wir auch die folgende Theorie-Stellung erreicht, auf die ich mich neulich noch 

mit „The Powerful Catalan“ von Victor Bologan vorbereitet habe:



 

Hier folgt nun standardmäßig der Zug Sfd2, um e4 spielen zu können, was ich auch so gemacht habe.

Nun will ich nicht übertreiben, möchte aber sagen, dass ich finde, dass ich einige positionelle 

Schwächen bei meiner Gegnerin schaffen konnte:

Leider verliert sich das Ganze jetzt hier nach und nach, mir gehen die Ideen aus, wie ich weiter Druck

auf den Damenflügel machen kann. Vor allem, weil jetzt c5 droht. Der Computer schlägt eine 

„abartige“ Variante mit Lf3 vor, deren Ende schwarz mit zwei Freibauern und weiß mit dem 

Läuferpaar hinterlassen würde. Hätte mir nicht gefallen, hab ich aber auch am Brett nicht gefunden. 

Bei mir sieht es mittlerweile so aus:



Das ist ein Moment, in dem ich sehr sehr lange reingeschaut und mich gefragt hab: was will ich 

eigentlich? Was tu ich?

Und meine Idee war: wenn ich e5 spiele, wird mein weißfeldriger Läufer superstark und mein 

schwarzfeldriger ist per Definition ja eh schon der – wenig nett ausgedrückt - Arschloch-Läufer, also 

kann ich genauso gut versuchen, denn mit Db3 und La3 gegen das schwarze pendant, den guten 

Läufer abzutauschen. Wenn schwarz das nicht möchte steht mein Läufer plötzlich gut. 

Trotzdem habe ich sehr sehr lange mit e5 gerungen, weil meine Gedanken waren, dass es mir halt 

auch die Flexibilität im Zenrum nimmt, weil aktuell kann ich sowohl nach c5 als auch nach e5 relativ 

gut mit d5 antworten. Ich hab lange mit mir gehadert, war ein bisschen alternativlos was Ideen angeht 

und hab es letztlich gemacht. Das schöne an e5 ist nämlich, dass es sofortiges b5 unterbindet, 

aufgrund der Schwäche von b7. 

Weil: 18. e5 b5 19. axb5 cxb5 20. Dxc8 und dann, wenn Txc8 Lb7 und wenn Lxc8 Txb5.

Dann hab ich allerdings ein bisschen rumgemurkst bzw. bin halt im Fortlauf der Partie echt planlos.Es

folgt Db8 und ich spiele Db3 um mit dem Plan La3 forzutfahren. 

Der Computer denkt allerdings weiter und schlägt stattdessen Dd3 vor mit der Idee, am anderen 

Flügel weiterzuspielen mit Le4, h4-h5 und so Zeug.

Sieht gut aus:



Leider habe ich diese Idee gar nicht gesehen, obwohl ich vor nicht allzu langer Zeit eine Rosenthalis-

Partie gesehen habe, die vorgemacht hat, wie es geht: Wenn’s am einen Flügel grade nicht vorwärts 

geht, dann schwenke die Dame und spiel am anderen Flügel... 

Bei mir sieht es da deutlich unbequemer aus:



Also mir ist schon klar, dass ich den b-Bauern nicht wirklich nehmen will, weil wenn sie den a-Bauern 

nimmt, dann hat sie die zwei Inseln auf a und c und irgendwie krieg ich das schon hin. Aber auf die 

einfachste Idee Tb2 komm ich leider nicht.

Ich spiele Lf1, was der Computer immer noch voll OK findet, aber es bleibt weiterhin ziemlich planlos

und irgendwie krieg ichs einfach im Kopf nicht mehr rund, was jetzt gefordert ist, was die 

Stellungsmerkmale sind, auf die ich mich kozentrieren muss, was die logischen Pläne sind, die ich 

ableiten sollte.

Aber auch die folgende erreichte Stellung find ich wieder ganz gut händelbar, nachdem ich 

zwischendrin so rumgegeistert hab:

Und JETZT passiert es. Ich geh aufs Klo. Und ich denk mir auf dem Weg zur Toilete: Super, wenn sie

die Damen tauscht bin ich happy, weil ihr Läufer dann in dieser Partie kein Land mehr sehen wird. 

Und wenn sie mit der Dame die Linie verlässt, kriege ich den Bauern. 

Komme vom Klo zurück, stelle fest: die Dame ist nicht mehr auf der a-Linie und nehme voller 

Überzeugung den Bauern. Bis ich dann sehe: hm, eine Dame auf c7 deckt diesen Bauern trotzdem.

Völliger Komplettausetzer.



Meine Gegnerin war so irritiert, von der überzeugten Art wie ich den Bauern geschlagen habe, dass sie

erst mal einige Zeit und viel guten Zuspruch gebraucht hat, bis sie sich getraut hat, die Dame zu 

nehmen...

Aber ehrlich gesagt, kann ich mittlerweile nur drüber lachen. Ich sehe es schon vor mir, wie ich mit 60

dieses Turnier spiele und Vera mich fragt: „Weißt Du noch, als Du damals einzügig die Dame 

eingestellt hast?“

Trotz dieses Patzers war ich immer noch die Nr. 1 der Tabelle. 

Partie Nr. 8: Abtausch-Franzosen sind immer langweilig? 

Einer der Hauptgründe, warum ich mich bisher standhaft gegen diverse Versuche mich zur 

Französischen Verteidigung zu übereden gewehrt habe, war der Abtausch-Franzose. Ich will Schach 

spielen und mich nicht langweilen. Genau das hatte ich aber bei der Abtausch-Variante jahrelang 

befürchtet.

Bis Simon mit mir eine Variante angesehen hat, in der schwarz sehr lange wartet mit dem Rochieren, 

dabei eine gegensätzliche Rochade herbeiführt und dann lustiges Bauern-Rennen beginnt. 

Da ich gegen Monika Weiß eher mit einem Vorstoß-Franzosen gerechnet hatte, war ich etwas 

schockiert als wir uns plötzlich mitten im Abtausch befinden und ich keinen Plan habe, wo meine 

Figuren hingehören.



Fehler Nummer 1: Ich spiele jetzt Le6, sollte aber Lh5 mit g5 Lg6 Lxg6 und hxg6 bevorzugen, weil ich

ja schon weiß, dass ich lang rochieren will und dann die weiße Stellung schon aufgerissen ist und ich 

eine offene Turmlinie hätte. 

Im vorliegenden Diagramm wird ein Grundproblem deutlich, das mir im Laufe der Partie das Genick 

brechen sollte: Der drohende Spieß Lf5 wird aktuell nur durch den Springer auf e2 verhindert und es 

ist gar nicht sooo leicht sich zu entknödeln. 



In der vorliegenden Stellung gewinne ich die Quali, aber es ist eine zweischneidige Geschichte. Der 

Computer sieht alles als komplett ausgeglichen. 

Das ist die Schlüsselstellung der Partie.

Von langweilig kann keine Spur sein, so viel ist schon mal klar.

Ich spiele jetzt Dg4 Schach, weil ich mir denke, dass dann De6+ kommt und wir in ein für mich leicht

vorteilhaftes Endspiel abwickeln können. Um diesen Effekt herbeizuführen wäre aber Dh3 nötig 

gewesen, weil das auch den Läufer auf d3 noch mit angreift. Meine Variante kann mit Te2 gedeckt 

werden. Um es kurz zu machen: Ich stelle im weiteren Verlauf einzügig eine Figur ein, sie stellt im 

gewonnenen Damenendspiel mit Mehrbauer und Mehrfigur die letztere zurück ein. Wir haben beide 

keine Lust mehr und einigen uns auf Remis. 

Partie Nr. 9: Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen.

Die Situation: ein kompletter Punkt und ich gewinne sicher das Turnier. Ein Remis macht mich zur 

Vize-Meisterin und ein Verlust kann dazu führen, dass ich auf den dritten Platz abrutsche.

Das Problem: mir gegenüber sitzt Erika Stegmaier, die die meisten von euch kennen dürften. Ich weiß 

eines sehr sicher: Wenn ich Meisterin werden will, muss ich kämpfen, weil hier bekomme ich nichts 

geschenkt.

Die Partie geht gut los, ich spiele wieder einen hervoragenden Katalanen, erringe die Qualität und 

hinterlasse Erika mit einer wahnsinnigen Schwäche auf c6. 



Gewinn-Gelegenheit Nummer 1: Einfach gleich Lxc6 und nach Lxc6 Tac1 und es ist Ruhe im Karton. 

Selbiges geht auch einen Zug später noch. 

Gewinn-Gelegenheit Nummer 2: Jetzt einfach Td2. 

Ich kann selber nicht genau erklären, was hier passiert ist, aber ich befürchte, mir ist zum Ende hin 

einfach die Puste ausgegangen. 

Sukzessive machen Erika und ich uns daran, meine Stellung zu verschlechtern, bis ich beinahe noch in

ein tödliches Matt laufe:



Unter einer wachsenden Zuschauer-Schar finde ich jedoch mit knapper Not die Rettung Txf8+ Kxf8 

Db4+ mit anschließendem Damentausch.

In dem Turmendspiel mit Mehrbauern hätte Erika mich noch ganz schön quälen können, was sie aber 

dankenswerterweise unterlassen hat, weil wir uns den Punkt teilen. Wir haben beide genug der 

Aufregung.

Und damit endet mein Abenteuer der Bayerischen Meisterschaften. 

Auch wenn es zum Titel nicht ganz gereicht hat, bin ich mit 6 Punkten aus 9 Partien als Vizemeisterin

auch mehr als glücklich. Das übertirfft alle Erwartungen, die ich je hatte – und außerdem lässt es noch

Luft nach oben fürs nächste Jahr.

Wäre ja auch irgendwie unhöflich, aus dem Nichts in dieser Frauen-Szene aufzutauchen und dann 

gleich das Turnier zu gewinnen. ;-) ;-)

Alles in allem hatte ich eine super schönen Urlaub, das Turnier war toll organisiert, die Turnier-

Leitung sowie die anderen Teilnehmer waren nette und herzliche Leute, mit denen man so manchen 

Abend auf der gemütlichen Terrasse bei einem Bierchen verratschen und richtig Spaß haben konnte. 

Ich freue mich schon aufs nächste Jahr – und über eine eventuelle Teilnahme an der Deutschen 

Meisterschaft, die bis dato noch ungeklärt ist (muss ich mal nachforschen), würde ich natürlich auch 

wieder berichten. 

Bilder mit dem hübschen Pokal (und mir) werden folgen. 


