
Das war es dann leider wohl mit der Thüringenliga. Wahrscheinlich für längere 

Zeit. Wiederaufsteigen ist bekanntlich immer schwerer als die Klasse oben 

halten. Konnten wir noch im Vorjahr einen fast sensationellen 4.Platz erringen, 

so begann diese Saison mit der klaren 3:5 Niederlage gegen den Aufsteiger 

Arnstadt/Stadtilm schon extrem schlecht. 

Unnötige Niederlagen gegen Weimar und BW Stadtilm „rundeten“ unser 

unglückliches Auftreten ab. 

Negativkrönung natürlich das 1,5:6,5 gg. Apolda und leider gestern das 3:5 gg. 

Empor Erfurt 2. 

Zum gestrigen Match: 

Pünktlich ging es los. Die Gäste ließen die 14jährige Alina Zahn aus ihrer 

Stammaufstellung pausieren, dafür waren Strauch und Renner auf der 7und 8 

aufgeboten. Eigentlich die fast optimale Aufstellung für Empor 2.  

Mein obligatorischer Rundgang belegte: Nach einer Stunde war noch an keinem 

Brett ein klarer Vorteil für Irgendjemand zu erkennen.  

Allerdings sah man schon, dass die unbequemeren Stellungen größtenteils auf 

unserer Seite zu registrieren waren. 

12.26 Das erste (negative) Ergebnis nach knapp 3,5 Stunden ausgerechnet von 

Bernd.  Sonst oft unser „Langspieler“ wurde er dieses Mal von Jens Buckan 

(1956) gepflegt vom Brett gesprengt.  Ein Notopfer der Dame im 20 (!). Zug 

brachte nur noch eine um vier Züge verlängerte Quälerei.   0 : 1 

12.29 Micha gab bei vollem Brett und negativem Mannschaftstrend seine Partie 

gegen Martin Strauch (1731) nach 16 Zügen ohne jegliche Rücksprache Remis!?  

Da auch Mike inzwischen mit einer Soll-Qualle agierte, eine etwas eigenwillige 

Entscheidung. Kann man machen bei einem Kampf  5. gg. 6. Aber beim 

entscheidenden Kampf gegen den Abstieg …  Naja. Allerdings zeigte die 

Digitaluhr auf seiner Seite schon wieder bemerkenswert kleine Ziffern an … 

Hier die „Remisstellung“:   (Micha mit Schwarz) Ein normaler Franzose halt. 



 

  

Damit natürlich 0,5:1,5  

12.36 Achim rollte die nächste Null nach Hause. Er versäumte es im 15. Zug mit 

Lg4 Beton in die Stellung zu gießen. Ein Qualitätsverlust durch einen Einsteller 

in schwieriger Stellung besiegelte schließlich seine Niederlage. 

Mehrmaliges Vergessen des Uhrendrückens bekundeten danach, dass seine 

Konzentration weg war. 

Schade, dass er gerade in diesem wichtigen Kampf nichts reißen konnte. 

Immerhin hat er in dieser Saison dem frischgebackenen  Thüringer 

Landesmeister (Chr. Schneider, Stadtilm) als Schwarzer ein Remis abtrotzen 

können!                0,5 : 2,5 

Da Mike mittlerweile ein Torso verwaltete und Gunter, IGM und Sven und ich 

völlig unklare, maximal  remisliche Stellungen ihr Eigen nannten,  war unsere 

Niederlage schon fast eingetütet. 

12.40 Ich konnte zwar zwischenzeitlich noch einmal verkürzen, leider war das 

Match an dieser Stelle aber schon de facto verloren  …. 



  

Gegen Mike Wahlicht (1880) versuchte ich mich dieses Mal mit dem 

geschlossenen Sizilianer. Nach jahrzehntelangem Sizilianisch mit 2.c3 wollte 

ich etwas anderes probieren, da mein Gegner selber den 2.c3 Sizilianer spielt. 

Allerdings stand ich beizeiten unter Druck. Positionell war die Stellung 

eigentlich weg. Ich konnte aber durch das bekannte „Rüdiger-Motiv“ (vor dem 

eigenen König mit f4, g4 und nachfolgendem  f5 Druck ausüben) meinen immer 

langsamer werdenden Gegner noch zur Strecke bringen. 

Im 29. (in Worten: neunundzwanzigsten) Zug überschritt er in obiger 

(verlorener) Stellung die Zeit! 

Damit 1,5:2,5 

12.50 Mike stellte gegen Michael Pichl (1991) die Uhr ab. In einer eigentlich für 

Weiß sehr gut spielbaren Variante im Königsinder hatte er die falsche Idee, 

opferte im 14. Zug die Qualle und wurde danach regelrecht pulverisiert. 

Allerdings muss man seinem Gegner auch eine wirklich starke Leistung 

attestieren. 

Stand danach: 1,5:3,5 

12.55 Kurze Zeit später gab IGM seine Weißpartie gegen Wolfgang Renner 

Remis. Trotz vieler unorthodoxer Stellungsbilder geriet die Partie nie aus dem 



Gleichgewicht.  Nur im 6.Zug hatte IGM eine versteckte +- Stellung. Die 

Schlussstellung war tot- Remis. Bemerkenswert: IGM hatte bisher in 7 von 8 

Partien Weiß. Er konnte nur gegen Mitabsteiger Suhl den Anzugsvorteil zu 

einem Sieg ausbauen. In jungen Jahren war er mal ein Weißmonster … 

Stand: 2,0:4,0 

13.20 Gunter wie in den guten, alten Tagen: Ein eigentlich remises 

Turmendspiel gegen  Peter Michalowski (1980) wurde solange geknetet, bis der 

Gegner dann doch noch die entscheidende Ungenauigkeit macht. Endlich der 

erste Sieg von Gunter in dieser Saison! Da kann sich der Pressereferent aus 

Langenberg dieses Mal nicht gegen ihn auslassen. Aber irgendeinen anderen 

„Gegner“ wird er schon finden                                                 Stand 3,0:4,0 

Blieb noch Sven. Leider wollte es die Stammaufstellung so, dass ausgerechnet 

unser Top- Performer  Sven gegen den stärksten Erfurter antreten musste.  

Stefan Taudte (2001), der früher längere Zeit im Bereich jenseits der 2100 

agierte, war für Sven dieses Mal leider eine zu harte Nuss. In einem 

hochkomplizierten Königsinder übernahm Stefan beizeiten die Initiative. 

Schließlich wurde Sven durch ein doppeltes Qualitätsopfer zur Strecke gebracht. 

Remisabspiele waren zwar noch möglich, aber bei einem 3,0:4,0 hätten sie uns 

nicht wirklich weitergeholfen. 



 

 

Hier die entscheidende Stellung. Sven hat soeben widerwillig 2 Quallen 

verspeist, aber die Stellung ist natürlich alles andere als trivial…  

Die Niederlage war letztendlich verdient. Im Oberhaus nur 1:3, was im 

Unterhaus nicht mehr auszugleichen war. 

Unsere Chancen auf den Klassenerhalt sind nun nur noch marginaler Natur. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass Erfurt gegen den Tabellenletzten Suhl gewinnt, liegt 

bei 80%. Das wir Nordhausen besiegen bei ca. 30%. Macht nach der klassischen 

Wahrscheinlichkeitsrechnung einen 94%igen Abstieg.  Außerdem kann ja 

Schott auch noch absteigen, was drei  Absteiger aus der THL bedeuten würden. 

Dann wäre der Drops sowieso gelutscht. 

Ich hoffe, mir wird als Coach jetzt nicht der Laufpass gegeben … 


