
DVM U20: ESK ist Ostdeutscher Meister 
 
Vom 26. bis zum 30. Dezember war die U20-Mannschaft vom Erfurter SK in Osnabrück, um an der 
Deutschen Vereinsmeisterschaft U20 teilzunehmen. Unsere Spieler in aufsteigender Brettreihenfolge 
waren Franz Bräuer, Alex Steinacker, Marius Friedt, Sascha Hoffmann, Albert Reichardt und Marwin 
Meichsner. Ich durfte als Betreuer mitfahren. 
 
Am 26. hat uns Saschas Vater Horst Veit freundlicherweise mit dem Auto nach Osnabrück 
transportiert, sodass wir stressfrei ankommen konnten. Untergebracht waren wir wie alle anderen auch 
im Ibis-Hotel, das auch gleichzeitig als Spielstätte der DVM diente. Unsere Zeit dort fing gleich gut 
an, denn wir begannen mit dem Abendessen. Überhaupt war das Essen im Hotel sehr lecker. Egal, wie 
das Turnier läuft – es war klar, dass das Buffet alles Schlechte wieder ausgleichen können würde. 
Nach der Begrüßung im Turniersaal und späterer Auslosung hatten wir Zeit, uns auf den ersten Gegner 
vorzubereiten, nämlich den Stader SV, der an 3 gesetzt war. Die Vorbereitungen mit unseren Brettern 
3 bis 6 konnte ich mir mit Franz teilen, dessen Unterstützung sehr wichtig war, denn er hat Ahnung 
von jeder denkbar möglichen Eröffnung, gutes Material auf dem PC und außerdem wollten wir alle ja 
auch irgendwann Feierabend haben. 
 
Der erste Spieltag begann mit einer Überraschung, denn wir konnten den Stader SV mit 3,5-2,5 
besiegen. Gilbert gelang recht schnell ein Königsangriff im beschleunigten Drachen, obwohl die 
Eröffnung nach nicht optimaler Zugreihenfolge fast nach hinten losgegangen wäre. Das war mal 
wieder typisch für Gilbert, sich davon nicht beirren zu lassen und den Gegner spielerisch 
fertigzumachen. Stalex wählte mit Schwarz auf 1.e4 c5 2.Sf3 einen Zug, über den wir auf der Hinfahrt 
schon geredet haben, nämlich 2…Da5. Nach kompliziertem Verlauf erreichte er Remis. Nachdem 
Marwin und Sascha verloren hatten, brauchten wir noch Punkte von Marius und Franz. Marius konnte 
risikofrei in ein Turmendspiel mit einem Mehrbauern abwickeln, das er mit guter Technik gewann. 
Franz hatte Mühe, die lange Zeit ausgeglichene Stellung gegen Manuel Günnigmann zu gewinnen. 
Dabei hat er in folgender Stellung genau die richtige Zugfolge berechnet: 
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49.S:e5! g4 50.Kc2! (damit der g-Bauer nicht mit Schach einzieht. Der Kh3 darf den g4 
nichtverlassen, sodass Kc2 ein Tempo gewinnt) …Lc7 51.Sf7 Kg2 52.e5 K:f2 53.e6 g3 54.e7 g2 
55.Sg5! Kg3 56.e8D g1D 57.Se4+ und nach ein paar Schachgeboten und Damentausch holte sich 
Weiß den c5 ab und gewann. So sieht ein guter Start ins Turnier aus. 
 
Die nach der Auslosung für die zweite Runde hatten wir kaum Zeit für die Vorbereitung. Marius und 
Franz holten die einzigen beiden Punkte gegen Coswig. Für Marius hat sich ausgezahlt, seine Stellung 
noch nicht zu früh gegen seinen Gegner mit einer DWZ von 2123 aufgegeben zu haben: 
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32.T:e6?? De1+ 0-1 
 
Nach der enttäuschenden Niederlage musste also erstmal beim Buffet reingehauen werden. Danach 
sah die Welt wieder ganz anders aus und wir konnten noch gut gelaunt den Abend verbringen. Am 
nächsten Tag standen die Schachfreunde Heidesheim auf dem Programm, die uns aus der 
Qualifikation schon bekannt waren. Allerdings war damals der stärkste Mann, Johannes Carow, nicht 
mit dabei, der übrigens mit 7 aus 7 ein glänzendes Turnier spielte. 
Der Kampf gegen Heidesheim ging am Ende nicht gut für uns aus. Franz spielte gut, aber Carow 
behielt in der Zeitnotphase in scharfer Stellung den Überblick und schlug Franz’ chancenreichen 
Opferangriff ab. Sehr Ärgerlich verlief die Zeitnot an Brett 2. Stalex erarbeitete sich gegen Annelen 
Carow in einer Benoni-Partie folgende schöne Stellung: 
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Schwarz am Zug muss sich entscheiden, mit 32…L:e2! oder 32…T:d1 Material zu gewinnen. Leider 
entschied sich Stalex für 32…T:d1 und löste die Probleme nach 33.D:d1 L:e2 34.Dc1 Kg7 35.Tb3 
nicht. 
Ebenfalls ärgerlich war, dass Gilbert nach guter Partie einen Gewinn im Bauernendspiel verpasste. 
Sascha rannte lange Minusbauern hinterher und musste nach langem Kampf aufgeben. Lichtblicke 
waren Marwin und Marius, die sehr überzeugend ihre Gegner besiegten. Aber leider reichte es nur für 
2,5 Punkte gegen schlagbare Heidesheimer. 
 



Am Nachmittag war der Hagener SV dran. Es 
wurde ein deutlicher 4,5-1,5-Sieg. Wichtig 
hierbei war, dass Sascha, dessen Gegner alle 
eine deutlich höhere Wertungszahl aufwiesen, 
zum vollen Punkt kam. Im Mittelspiel konnte 
er Florian Pappert überspielen. Unsere 
Übeltäter waren Franz, der seine Mehrqualität 
nicht ummünzte und im letzten Moment Remis 
anbot und Marius, der im 39. Zug die Zeit 
überschritt, weil er dachte, dass die 
Zeitkontrolle nach dem 30. Zug ist. Laut 
Marius habe er dann auch schon in Runde 1 
die Zeit überschritten, bloß habe sein Gegner 
nicht reklamiert. 
 
Am nächsten Morgen war unser Gegner der 
SK Gernsheim. Hier reichte es nur für ein 3-3. 
Sascha verteidigte sich zäh in einem 
verlorenen Turmendspiel, Stalex verwertete 
seinen Mehrbauern, den er nach wenigen 

Zügen im beschleunigten Drachen mit Schwarz gewonnen hat, Marius konnte seinen Angriff am 
Königsflügel nicht durchbringen und musste sich mit Remis durch Stellungswiederholung begnügen, 
Gilbert gewann, nachdem sich sein Gegner veropfert hatte. Sascha und Marwin fielen mit Schwarz auf 
einen Eröffnungstrick herein, den die Gernsheimer vorbereitet hatten: 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.d3 und jetzt 
ist 3...g6 riskant, es folgt 4.Le3 d6 5.d4! c:d4 6.L:d4 S:d4 7.D:d4 Sf6 8.e5! d:e5 9.D:e5  
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und Schwarz steht gefährdet, z.B. muss auf 9…Lg7 10.Lb5+ schon 10…Kf8 kommen, weil nach 
10…Ld7 11.0-0-0 0-0 12. L:d7 S:d7 13.Db5 eine Leichtfigur abhandenkommt. 
Marwin sah sich gezwungen 7…e5 zu spielen, was sofort eine positionelle Ruine erzeugt, Sascha ließ 
6...Sf6 7.L:f7 e:f6 mit schlechter Bauernstruktur zu. 
Eine sehr clevere Falle, vor allem, da die weißen Züge so bekloppt aussehen, dass man mit Schwarz 
schnell unaufmerksam spielen kann. 
 
In der 6. Runde mussten wir gegen Karlsruhe spielen. Wir waren klar in der Favoritenrolle, aber 
irgendwie waren ein paar Leute etwas neben der Mütze. Es reichte aber noch für einen 3,5-2,5-Sieg. 



Nach der Runde standen wir auf dem 6. Platz, dicht gefolgt von Coswig, unsere Konkurrenten im 
Kampf darum, die beste ostdeutsche Mannschaft zu sein. Da uns in der letzten Runde der 
Titelverteidiger Bebenhausen erwartete, musste Coswig ebenfalls verlieren. 
Unausgeschlafen kamen unsere Spieler zur Runde und hatten gegen die Übermacht aus Bebenhausen 
auch größtenteils nichts zu melden. Nur Franz und Stalex konnten je einen halben Punkt holen, 
allerdings aus guten Stellungen, vor allem Franz konnte sich hinterher ärgern, Gewinnmöglichkeiten 
ausgelassen zu haben. 
Marius hat seine Partie durch Zeitüberschreitung verloren. Im ganzen Turnier gab es in nur drei 
Partien ZÜ, zwei davon sind Marius’ Werk. 
 
Am Ende sprang mit 7 Mannschaftspunkten der neunte Platz für uns heraus. Unser Mindestziel in der 
Top 10 zu landen, wurde damit erreicht, den inoffiziellen Titel Ostdeutscher Meister haben wir auch 
wiedergeholt. Somit sind wir halbwegs zufrieden nach Erfurt zurückgefahren und können auf eine 
lustige und lehrreiche DVM zurückblicken.  
 
Stefan Duzy 
Erfurter Schachklub 


