
Ländermeisterschaft 
 
Als wir so nach Süden rollen und vor dem Fenster der sandige Nadelwald langsam wieder zum 
gewohnten grün der Leipziger Tieflandsbucht wird, ist es doch sehr still bei uns. Stiller als die ganze 

letzte Woche. Die Gefühle sind gemischt, müde, natürlich, versöhnt durch zwei Siege, tatendurstig 
auf die DEM, ein Stück enttäuscht und ein bisschen wehmühtiger Abschied vom Jugendschach. Was 

war passiert? 
 

Corona   
Die DLM war dieses Jahr in Berlin in der 

Jugendherberge am Ostkreuz, die wirklich nichts 
vermissen ließ.  Nach der Absage der DEM 

im Frühsommer hat die DSJ ein umfangreiches 
Hygienekonzept erarbeitet, dass bei der 

diesjährigen Ländermeisterschaft das erste Mal 
umgesetzt wurde. Das hieß für unsere 

Sachsenauswahl: Maske tragen am Brett, in den 
Gängen der Jugendherberge, auf der Terasse, 

eigentlich immer, sobald man steht.  Niemand liebt 
Maskentragen und eine Schachpartie kann lang 

werden, aber ich habe keine einzige Beschwerde 

gehört. Bewundernswerte Diszilpin allenthalben.  Marie muss sich ganz schön reinhängen 
 

Ebenfalls coronabedingt reisten wir zu acht an, statt wie geplant zu neunt. Unser Spitzenbrett musste 
nach einem Turnier in Pardubice erst einen negativen Abstrich vorlegen können um nachzukommen. 

Glücklicherweise konnte Roven  uns schon am zweiten Tag  hinterherreisen. 
 

 
Schach 

Die erste Runde bescherte uns Brandenburg. Ungeachtet des inoffiziellen Länderslogans: 
„Brandenburg- es kann so einfach sein“, kamen wir schwerfällig in die erste Runde.Simon, Christoph 

und Saskia kamen nicht gut aus der Eröffnung, die anderen Bretter fingen recht ausgeglichen an. 
Christoph konnte aber Material behaupten und seinen König nach Damentausch konsolidieren und 

einen ganzen Punkt einfahren. Caius und Ben landeten dann aber Start-Ziel-Sieg und auch Marie 
konnte Material und bald später ihre erste DLM Partie gewinnen. Simon kam unterdessen unter die 

Räder. Saskia bekam etwas glücklich Remis, Tessa verlor in Zeitnot den Faden und verlor. Alex konnte 
an eins noch das entstandene Endspiel gewinnen, sodass wir am Ende sehr sicher 5,5-2,5 gewannen. 
 
Die zweite Runde kam ganz ohne Vorbereitung, da ausgerechnet unsere Gegner aus Rheinlandpfalz 
bis kurz vor Schluss um ihren (Überraschungs-)Sieg kämpfen mussten. Hier lief es deutlich weniger 
erfreulich als in der ersten Runde. Simon und Christoph standen sehr schnell sehr verdächtig. Caius 
und Alex kamen ganz gut aus der Eröffnung, die anderen ausgeglichen. Dann aber passierte Saskia 

ein ungewohnter Einsteller, der sehr bald den ganzen Punkt kostete. Simon und Christoph mussten 
auch, nach zugegebenermaßen ziemlich sauberen Vorträgen ihrer Gegner die Segel streichen. Dann 

verlor auch noch Tessa Material, versuchte zwar noch lange die Stellung zu halten, hatte am Ende 
keine Hoffnung mehr. Caius brachte uns zwischendurch wieder auf 1-3 ran. Bei 1-4 mussten Marie 

und Ben in ausgeglichenen Endspielen alles versuchen, fanden aber keinen Weg zum gewinnen. Bei 
2-5 ging es dann fast etwas unter, dass Alex am ersten Brett gegen den wirklich starken FM Julius 

Muckle seinen zweiten Punkt einfahren konnte. Damit wird er prozentual und performancemäßig 



das beste erste Brett einer sächsischen DLM Mannschaft. 

 
Am Abend nach der zweiten Runde rückte also Roven mit ins Team, für ihn wurde Simon rausrotiert. 
Die Auslosung der dritte Runde bescherte uns mit MVP ein traditionell eher schlagbares Team 
(Länderslogan: MV - tut gut). Doch es kam wieder alles anders, als man denkt, und so fanden wir uns 
am freien Nachmittag als Verlierer wieder. Ausgerechnet Roven kam in der Eröffnung furchtbar unter 
die Räder und konnte kein Gegenspiel mehr finden. Auch Marie stand schon früh sehr verdächtig 
und ließ dann noch eine oder zwei Möglichkeiten zum Ausgleich aus. Die Gegnerin konnte einen 
starken Angriff aufbauen und gewann verdient. Dann brachte uns Saskia mit einem sich früh 
abzeichnenden Sieg wieder ran. Tessa, Ben und Christoph standen sehr ordentlich, Caius zeitweilig 
auf völlig verlorenem Posten. Als Caius Partie einmal ins Remis verflachte, hatten wir wieder Aussicht 
auf sogar zwei Mannschaftspunkte. Einizg Christoph konnte noch voll punkten, der Rest wurde Remis 

und Caius verlor noch, sodass es am Ende 3,5-4,5 hieß. Am Nachmittag zerstreuten wir uns beim 
Fußball oder Stadtbummel um wieder zu neuen Kräften zu kommen. 

 
Trotz nur 2-4 Punkten bekamen wir in der vierten Runde die an zwei gesetzten Bayern, die auch mit 

zwei Niederlagen um Anschluss ans Mittelfeld kämpften. Dieser Kampf ging sich schon deutlich 
besser an, als der letzte. Saskia gewann schnell und überzeugend nach einem Bauernopfer für Angriff. 

Auch Roven fand wieder in die Spur und konnte, ebenfalls mit Schwarz, sehr schnell voll punkten. In 
der Zwischenzeit kam aber Caius in arge Bedrängnis, die Gegnerin opferte eine Qualität für sehr 

gefährlichen Angriff, der irgendwann nicht mehr zu parieren war. Christoph wurde derweil auch 
überspielt, er hatte eine Qualität gegen drei Bauern, die einfach nicht zu stoppen waren. Alex stand 

zeitweilig sehr bedenklich, konnte sich aber im Mittelspiel befreien und die Stellung ausgleichen. 
Tessa und Ben hatten es mit deutlich wertzahlstärkeren Gegner zu tun, machten ihre Sache aber bis 

zum ungefähr 35. Zug sehr gut und hatten remise Stellungen auf dem Brett. Am Ende setzten sich 
aber doch an beiden Brettern die Bayern durch. Da half es auch nicht mehr, dass Marie am letzten 
Brett einen ungefährdeten Sieg beitragen konnte, wir verloren, schon wieder maximal knapp 3,5-
4,5. 

 

Aber es blieb keine Zeit zu trauern, wir mussten am Nachmittag gleich wieder ran, diesmal gegen 
Schleswig-Holstein. Alex geht auf die Ersatzbank,die Mannschaften sollten sich ungefähr auf 

Augenhöhe begegnen. Aber es läuft wieder schlecht. Simon schafft nach vielversprechender 
Eröffnung nur remis, vielleicht fehlte da etwas Selbstewusstsein nach zwei Runden Pause und davor 

2 Niederlagen. Rovens Gegner rührt Beton an und Roven sieht keinen Weg den zu sprengen. 
Christoph kann nach einem Najdorf-Bauernraub keinen gefährlichen Angriff starten, der Gegner 

schien kaum Ambition zu haben, den Mehrbauern ins Ziel zu bringen, auch remis. Tessa hatte schon 
wieder ein paar Chancen ausgelassen, ein paar drittbeste gemacht und musste bald schon wieder 

eine Niederlage hinnehmen. Caius gewann nach kleinem Hänger in letzten beiden Runden wieder 
souverän. Marie stand nach der Eröffnung so schlecht, dass einfach nichts mehr zu machen war. 

Saskia hatte einen starken Angriff und griff mittendrin weit daneben, wollte Material abholen, verlor 
die Ganze Initiative und verlor danach zügig. Man schlug die Hände überm Kopf zusammen, schon 

wieder verloren, schon wieder 3,5. 
 

Unsere Ambitionen in der ersten Hälfte eine Rolle zu spielen, oder als fünftgesetzter in Richtung 
Podium zu schielen, oder inoffizieller Ostdeutscher Meister zu werden waren also am Freitagabend 
obsolet. Um einer Trainerentlassung vorzubeugen, musste also das Konzept etwas umgestellt 

werden, ab jetzt nur noch Karten spielen, Mannschaft beisammen halten und Schach auf ein 
Nötigstes reduzieren. 

Gege das Saarland hatten wir so Erfolg, wir gewannen ungefährdet 6,5-1,5. Roven wurde wieder 



ausgetrocknet, Alex Null ging im allgemeinen Stimmungsbild unter. Etwas Balsam auf unsere Seele. 

Den 30. Tag der Einheit verbrachten wir dann im Treptower Park in der Sonne. Vor der letzten Runde 
fanden wir uns mit 4-12 Punkten auf dem 12. Platz. Es ging also nur um Platzierungen, als wir am 
letzten Tag um 8 am Sonntagmorgen auf Bremen trafen. In der letzten Runde kam noch mal so etwas 
wie Spielfreude auf. Simons Gegner spielte eine äußerst fragwürdige Najdorfvariante und bekam 
diese postwendend um die Ohren gehauen. Der Ersatzkaptän kam also noch auf 50%. Saskia startete 
eine große Bauernwalze, wobei Weiß einige komplexe Verteidigungen verpasste. Am Ende setzte 
sich Saskia aber verdient durch. Sie kam am Ende auf ordentliche 4,5/7 Roven war der einzige, der 
Jari Reuker einen halben Punkt abnehmen konnte, starkes Turnier des  ersten Bremer Bretts. Caius 
trug einen schnellen Sieg bei, die Gegnerin war schon in der überfordert. Am Ende 5/7.  Bezeichnend, 
dass selbst unser Topscorer noch mehr  Punkte auf dem Brett, als am Ende auf dem Zettel hatte. Bei 
Alex lief ab der Versetznug ans zweite Brett nicht mehr viel. So wurde er auch in der letzten Runde 

in guter Stellung von einem, wohl aus der Not geborenen, Gegenangriff überrascht und fand keine 
ausreichende Parade. Marie konnte direkt nach der Eröffnung eine Figur und dann rasch den Punkt 

gewinnen. Sie kam auf sehr ordentliche 4,5/7.Tessa stand angeblich zwischendurch schlecht, am 
Ende war die Partie remis. Tessa hatte einen sehr schweren Stand. Die Gegner wurden auch nach 

keiner Niederlage leichter, so ist das bei der DLM. Am Ende 2/7. Bens letzte Partie verflachte sehr 
schnell und es wurde Remis vereinbart. 4,5/7 waren aber ein gutes Ergebnis für Bens ersten Einsatz 

am fünften. 
 

Mit Platz 12 wollen wir nicht wirklich zufrieden sein, zumal wir kein Team von ganz vorn hatten. 
Immerhin konnten wir in einzelnen Partien sehr starke Einzelergebnisse erzielen, aber insgesamt war 

es doch in den knappen Spielen immer ein klein bisschen zu wenig. Die Mannschaft hat sich aber 
nach den Rückschlägen nicht hängenlassen, jeder hat immer sein Bestes gegeben. Auch die 

Stimmung ist nie gekippt. 
 



Bleibt, den Siegern aus NRW zu gratulieren, die nach einer Auftaktniederlage eine massive 
Aufholjagd starteten. Dahinter kamen Niedersachsen und Baden ein. Wie es bei diesem Modus ab 
und zu vorkommt, spielten weder der zweite noch der dritte gegen den ersten. Enttäuscht waren die 
Vorjahreszweiten aus Sachsen-Anhalt, die dieses Jahr lange vorne mittmischten und alle Teams von 
vorne abbekamen. In der letzten Runde kamen sie aber gegen die späteren Meister mit 6,5-1,5 
komplett unter die Räder. 


