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April-News 

Zuerst ein Blick zurück in die „guten alten Zeiten“, als wir noch „Auge in Auge“ miteinander spielten. Die 

Saison 2019/2020 konnte ja „gerade noch so“ beendet werden, nur die Siegerehrungen waren nicht mehr 

in gemeinschaftlichem Kreis mit angemessenem Applaus möglich. Stattdessen übergab unser 1. Spielleiter 

in den letzten Wochen unermüdlich „coronakonform“ Urkunden in individueller Umgebung und hielt 

dieses fotografisch fest. Hier ausschnittweise ein paar Bilder… 

    

Daniel Stumpf und Ertan Caglar, unser Clubmeister und –vizemeister 2019/2020. 

 

Da und dort gelang es sogar, 2 oder sogar 3 Urkunden einzuheimsen. 

 

 Eberhard Klein    Wilhelm Nehlich 
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Euch Vieren und allen Anderen, denen wir nicht in großer Runde applaudieren konnten, auf 

diesem Weg herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Leistungen! 

 

Doch nun zur Gegenwart: Wie überall um uns herum gibt es in diesen skurrilen Zeiten auch in unserem 

Schachclub Licht und Schatten. Zuerst zum Licht… 

 

Unsere Onlineaktivitäten haben sich stabil etabliert. Inzwischen treffen sich jeden Montag 6-8 Spieler auf 

LiChess zum wöchentlich wechselnden 7min-Blitzen und 10min-960er und auch die Jugendbetreuung 

findet ihren zunehmenden Platz. Natürlich ist das ausbaufähig, doch im Vergleich zu 2020 eine tolle 

Steigerung. 

 

Apropos 960: Unser Lichtenrader Schachfreund „PlayChess960“ hat sich für die Endrunde der Berliner 

Online-960-Einzel-Meisterschaft 2020/21 qualifiziert, die unter den besten 8 Spieler*innen ausgetragen 

werden soll, sobald dieses am Brett wieder möglich ist.  

 

Die Vorrunde wurde an fünf Sonntagen vom 14.02.-28.03.2021 im Grand-Prix-Modus ausgetragen, wobei 

die besten 3 Wertungen in die Gesamtwertung eingingen. 

 

Platz Teilnehmer T1   T2 T3 T4 T5 Summe Anz. 

1. Sojadrink 20 
 

12 17 
 

49 3 

2. PlayChess960 11 20 17 4 
 

48 4 

3. dotnettie 7 15 9 12 20 47 5 

4. Seeadler003xx 6 12 20 15 
 

47 4 

5. Astronautenschach 12 13 14 20 
 

47 4 

6. FMmfschulz 15 17 13 14 
 

46 4 

7. Hulscher1979 14 14 10 6 15 43 5 

8. Drunkenstyle36 13 10 15 10 13 41 5 

… 24 weitere Spieler*innen 

 
Einen persönlichen und unvergessenen Turniereinblick gibt „PlayChess960“ nachfolgend selbst:  

 

„Der Auftakt ins Turnier schrieb nämlich eine ganz besondere Geschichte. Voller Spannung erwartete ich das allererste 

Auftaktmatch. Und es ging gegen keinen geringeren als gegen FM Dirk Paulsen, wie ich dem Chat-Verlauf im Vorfeld 

entnehmen konnte.  

 

Doch was das Spielfeld anging, so blieb es einfach die Linien zwischen den Figuren schuldig, die Felder waren kaum zu 

erkennen, der Gesamteindruck des Spielfelder war nicht vorhanden. Dirk zog schnell und die Uhr tickte bereits gegen mich 
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30, 29, 28, … - ich konnte wenig erkennen und auch das Aktualisieren des Browsers half nichts - also spiegelte ich seinen 

ersten Zug 1. Sg3 Sg6 … 

 

 

 

Im Chat ein Spieler mit anscheinend ähnlichem Problem - aber keine Hilfestellung. 

 

 

Egal ich schaute erst einmal, was auf meinen Brett passiert war - Dirk hatte schließlich schon gezogen: 2. Sf5 ! und meine 

Zeit lief schon wieder … 
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Und sofort wurde mir gewahr, dass ich nach zwei Zügen glatt auf Verlust stehe. Der Einschlag auf g7 war nicht mehr zu 

unterbinden und ich musste auch noch das gleichzeitig drohende Matt verhindern. Meine Frustration kannte in diesem 

Augenblick keinen Ausdruck und da ich mir von Dirk nicht zeigen lassen wollte, wie man mit einem Bauern weniger und 

deutlich schlechterer Königsstellung nach und nach zusammengeschoben wird, gab ich umgehend auf. 

 

 

Die kommenden Minuten rang ich mit mir, was ich tun solle - sofortiger Turnierausstieg? So vorgeführt zu werden, tat echt 

weh, auch wenn Dirk nicht wusste, wen er hier in zwei Zügen besiegt hatte. Andererseits hatte ich mich im Vorfeld auf 

Chess960 und ein wenig Turnieratmosphäre gefreut. Also entschied ich mich zum Weiterspielen – Zeit genug bis nur zweiten 

Partie war ja vorhanden. ;)  

 

Und mittlerweile freue ich mich rückblickend, dass ich dies getan habe. Das erste Turnier konnte ich halbwegs vernünftig mit 

3/5 beenden und das zweite Turnier mit 4/5 sogar überraschend gewinnen, wobei 5/5 möglich gewesen wären. Aber in der 

Schlussrunde verlor ich gegen FM Michael Schulz in gewonnener Stellung die Nerven.  

 

Schwarz am Zug gewinnt 
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Nach meiner Partiefortsetzung  

1. … Txd2  2. Txd2 Df7  3. Txd6 De7    4. Dxg7+ Dxg7 5. hxg7 … 

musste ich mich bald geschlagen geben. Glücklicherweise hatte ich an diesem Tage die bessere Feinwertung. 

 

Auch das dritte Turnier lief gut, so dass die Qualifikation für die Endrunde der besten Acht bereits nach drei Turnieren so 

gut wie sicher erreicht war.  

 

Ich freue mich auf spannende Kämpfe am Brett…      PlayChess960 

 

 

Ich danke für diesen persönlichen Bericht und gratuliere „PlayChess960“ zum bisher Erreichten! 

Gleichzeitig komme ich zum Schluss zum Schatten: Wie ich schon in den Januar-News schrieb, scheint 

das Virus (wenn man mal von solchen tollen Berichten absieht) unser Vereinsengagement zu lähmen. Gut 

festmachen kann man das an unserer mehrere Monate andauernden Suche nach einem Slogan.  

 

„Wenn’s um Geld geht – Sparkasse“. „Quadratisch, praktisch, gut – Ritter Sport“... Ein Slogan macht eine 

Marke oder Institution „greifbarer“. Auch Hertha BSC klingt zusammen mit „Ha Ho He“ einfach viel 

besser. Deshalb beschloss der Vorstand im Winter, einen Wettbewerb auszurufen. Wir wollten den 

Einfallsreichtum aller Mitglieder nutzen und waren uns sicher, dass tolle Ideen kommen werden, um 

unseren Schachclub nach außen besser darzustellen. Beflügelt wurden wir, als ein Mitglied dann sogar 

bemängelte, dass 3 Vorschläge pro Mitglied zu wenig wären und das Auswahlverfahren noch 

transparenter sein solle als wir es vorgeschlagen hatten. Dem gaben wir gern nach – und wurden 

ernüchtert. Die Anzahl der Vorschläge, die nicht von Vorstandsmitgliedern eingereicht wurde: Null! 

 

Was tun? Jetzt ausschließlich die Vorstandsvorschläge beraten? Das erscheint uns nur als zweitbeste 

Lösung. Stattdessen wollen wir mit diesen News offen die aktuelle Situation beschreiben, den Wettbewerb 

noch einmal bis Ende Mai verlängern und an Euch alle appellieren: Wir glauben an Eure Kreativität. 

Überwindet den Virus-Mehltau und engagiert Euch! Wir freuen uns auf Eure Vorschläge. 

 

Und wer sich für weniger kreativ hält und sich lieber „handfest“ in unserem Schachclub einbringen will: 

Die Position des Vereins-Schriftführers ist immer noch unbesetzt. Zum „Hereinschnuppern“ in die 

Vorstandsarbeit ist diese Aufgabe bestens geeignet und wir könnten Dich gut gebrauchen. 

 
 
 
Thorsten Feige 
(Pressewart) 


