
3. Platz für die Muldentaler Mädchen bei der DVM 2015 

von Markus Bindig, 31.12.2015 

Als wir am 26.12. in den Zug nach Magdeburg stiegen, 

fuhren wir als amtierende Deutsche Meisterinnen zur 

diesjährigen Vereinsmeisterschaft. Leider fehlten aus der 

Meisterinnenmannschaft des Vorjahres unsere 

Spitzenbretter Tessa und Selina, die für die u14 

mittlerweile zu alt sind. Damit waren wir dem 

Favoritinnenkreis auf einen neuerlichen Titel ein ganzes 

Stück weit entrückt. Doch auch unsere diesjährige 

Mannschaft war nach wie vor gefährlich; immerhin hatte sie noch im Sommer unseren vierten 

Sachsenmeisterinnentitel in Folge geholt: An Brett 1 spielte Katja Fromm, dahinter Rebecca Böhle 

und Lena von Jan an 2 und 3 und an Brett 4 unsere Gastspielerin vom VSC Plauen, Emilie Dietzel. Als 

Betreuer waren ich (Markus Bindig) als Mannschaftsleiter und Trainer mit dabei und Lenas Mutter, 

Victoria von Jan, der wir die gesamte Organisation vor Ort sowie sämtliche Fotos verdanken. 

Als Sechste der Setzliste sind wir recht entspannt und ohne großen Druck zum Turnier gefahren – den 

Titel hatten wir ja schon einmal erreicht, alles Weitere ist Zugabe. Dennoch: ein bisschen hatte ich es 

schon geahnt, dass wir erneut um die vorderen Plätze mitkämpfen würden. 

Unter Ausrichtung des Magdeburger Turnierorganisators Michael 

Zeuner fand zum wiederholten Male eine Deutsche Meisterschaft im 

Maritim-Hotel der Landeshauptstadt statt. Neben der u14w spielten 

dort auch noch die Kinder in den Altersklassen der u12 und der u10 um 

den Deutschen Meistertitel. Mittlerweile ist Magdeburg eine sehr 

bekannte Adresse für Jugendturniere, der man die zunehmende 

Erfahrung mehr und mehr anmerkt. Auch in diesem Jahr gab es ideale 

Spielbedingungen, eine tolle Unterkunft und einen reibungslosen 

Ablauf: Üblichen Problemen wie den überfüllten Frühstückssälen wirkte 

das Hotel beispielsweise entgegen, indem es einen seiner großen 

Veranstaltungssäle extra zum Frühstücksraum umfunktionierte. Wir 

sind den Ausrichtern herzlich dankbar für die tolle Organisation! 

Das Turnier 

Zum Turnier selbst: Wie oben schon beschrieben starteten wir auf Platz 6 der 20 Teams umfassenden 

Setzliste. Die DWZ-Favoritinnen kamen aus dem hessischen Langen auf Platz 1 und aus Erfurt auf 

Platz 2 der Starterliste. Gespielt wurden 7 Runden im Schweizer System. 

In der ersten Runde, in der die obere Hälfte der Setzliste gegen die untere spielt, erwartete uns noch 

eine eher einfache Aufgabe. Gegen die Mannschaft vom Lübecker SV ließen unsere Mädchen keinen 

Zweifel an ihrer Favoritinnenrolle: Mit einem 4:0-Sieg gelang der perfekte Start in das Turnier. Eine 

erste Überraschung gab es dagegen an Tisch 2: Die Setzlistenzweiten aus Erfurt saßen nur zu dritt an 

den Brettern. Warum die Spielerin an Brett 4 fehlte, habe ich leider nicht in Erfahrung bringen 

können; möglicherweise war sie zu spät angereist. Ihr Fehlen bescherte den Erfurter Favoritinnen 

jedoch nur ein 2:2 und damit gleich in Runde 1 den ersten Punktverlust. 



Für unsere Mädchen wurde es in Runde 2 ernst. Die Auslosung 

bescherte uns die Setzlistenersten aus Langen. An allen Brettern 

als Außenseiterinnen gestartet hielten unsere Mädchen eine 

ganze Zeit lang gut mit und erreichten an Brett 2 und 3 sogar die 

Punkteteilung. Leider musste sich Emilie an Brett 4 irgendwann 

Arinna Riegel geschlagen geben, die als Gastspielerin der 

Langener am Ende des Turnieres auch den Preis für die 

Brettbeste mit 6½ Punkten aus 7 Partien holen sollte. Katja war 

an Brett 1 bemüht, schon aus der Eröffnung heraus die Partie ins 

Ungleichgewicht zu bringen und Siegchancen zu erarbeiten. Ihre 

Gegnerin behandelte die Stellung aber sehr gut, sodass die Partie 

in der Zeitnotphase sogar noch gegen Katja kippte; nach ein paar Ungenauigkeiten kam sie noch mit 

einem Remis davon - aber die Niederlage stand fest. 2½ : 1½ für Langen. 

 

Nicht viel besser wurde es in Runde 3, als uns mit den mittlerweile 

vollzähligen Erfurterinnen das nächste starke Team erwartete. Diesmal 

hielt sich Emilie am letzten Brett erstaunlich gut gegen die fast 300 

Punkte höher gewertete Hannah Geletzke und konnte ihre Partie in ein 

Remis abwickeln. Dafür drohte unsere Mitte einzubrechen: Lena kam 

schlecht aus der Eröffnung und hatte die ganze Partie über zu kämpfen – 

aber sie brach in bedrängter Lage nicht ein und schaffte es zum Remis. 

Rebecca verlor jedoch. Sie gab ohne rechten Grund einfach zwei Bauern 

her, für die sie keinerlei Kompensation hatte. Katja kämpfte mit den 

schwarzen Steinen noch lange um den Sieg, bis fast nur noch Könige auf 

dem Brett standen, kam aber auch in dieser Partie über ein Remis nicht 

hinaus. Erneut eine knappe 2½ : 1½ Niederlage. 

Emilie 

 

Es mag für einige komische klingen, aber nach diesen beiden Niederlagen war ich mir recht sicher, 

dass wir am Ende noch um die vorderen Plätze mitspielen würden. Zum einen waren die Partien 

gegen die klaren Favoritinnen alles andere als klar und ich 

hatte stets den Eindruck, dass nicht fehlte um den 

Mannschaftskämpfen eine andere Richtung zu geben. Zum 

anderen lagen damit zwei schwere Aufgaben hinter uns, 

die auf alle anderen Mannschaften noch warteten, 

während die Auslosung uns wohl mindestens zwei Runden 

lang leichtere Gegnerinnen bescheren würde und wir 

„nur“ noch eine schwere Aufgabe vor uns haben würden. 

Lena mit Miriam Weimert (Leipzig, Gastspielerin für Sasbach) 

und Kar Yan Wong (Dresden-Leuben) 

Und so kam es dann auch: In Runde 4 spielten wir gegen die SG Leipzig und waren wieder klare 

Favoritinnen. Der Kampf wurde etwas von dem Unglück überschattet, dass Emilie in einer 



ausgeglichenen Stellung nicht auf ihre Uhr achtete und auf Zeit verlor, aber ihre Kolleginnen holten 

die Kohlen wieder aus dem Feuer. Mit Siegen von Lena und Rebecca ging der Mannschaftskampf 

schließlich 2½ zu 1½ für uns aus. In der fünften Runde trafen wir auf Neumarkt und gewannen 4:0. In 

der sechsten Runde kam es dann: Das erwartet schwere Spiel. 

 

Das Drama von Leuben 

Dresden-Leuben war unsere Gegnerin in der vorletzten Runde und war als 

Dritte der Setzliste eine schwierige, wenn auch lösbare Aufgabe. Die 

Konturen für diese Begegnung zeichneten sich nach der Zeitkontrolle recht 

klar ab: Lena wurde als erste fertig mit einem Remis. Emilie verlor eine 

Qualität und bald darauf auch die Partie. Katja war in eine Eröffnungsfalle 

getappt, fand aber schnell in die Partie zurück und erarbeitete sich gegen 

Julia Bui, die deutsche Einzelmeisterin in der u12w, ein gewonnenes 

Endspiel. Alles hing von Rebeccas Partie gegen Steffi Arnhold ab. 

Rebecca 

In dieser Stellung  mit Schwarz am Zug nach dem 52. Zug von Weiß bekam 

Rebecca ein Remisangebot. Leider hätte uns ein Unentschieden im 

Mannschaftskampf wenig geholfen, sodass Rebecca weiterspielen 

musste. Als ich auf die Stellung schaute, hatte ich auch eine günstige 

Fortsetzung beginnend mit Lxa1 gesehen … leider spielte Rebecca genau 

die Fortsetzung, die man eigentlich nicht hätte spielen sollen: 52. … 

Lxf3+?! 53. Kxf3 Tf7+?? diese verlockende Abwicklung gewinnt für 

Schwarz zwar eine Figur nach 54. Ke4 Txf1 55. Txf1 a1D 56. Txa1 Lxa1, 

aber wie sich herausstellt, ist diese Stellung gewonnen für Weiß! 

Weiß hätte hier einfach c5 ziehen können und der b-Bauer wäre nicht 

mehr aufzuhalten. Steffi erkannt diese Idee aber zu spät und spielte 57. 

Kxe5??, wonach die Stellung wieder für Schwarz gewonnen ist! 57. … Lc3 

58. Kd5 Kg4 59. c5 bxc5 60. Kxc5 Kf3?? – nach diesem Fehler ist die 

Stellung wieder Remis! Der richtige Gewinnweg ist aber auch unheimlich 

schwer zu finden (richtig gewesen wären Le1 oder h5). Ich erspare mir 

hier weitere Details und hebe mir die tiefgreifende schachliche Analyse 

für ein neuerliches Schach-für-Dachse-Special im neuen Jahr auf. 

In dieser Partie ist noch lange nicht der letzte Fehler gemacht worden: 61. 

b6 Le1 62. Kxd4 Lf2+ 63. Ke5 Kg4?? Dieser Zug ist jetzt objektiv wieder 

ein Fehler, nach welchem Weiß mit b6-b7 einfach gewinnen könnte, 

indem sie als nächstes noch den d-Bauern vorantreibt. Auf der anderen 

Seite ist dieser Zug aber auch die einzige Möglichkeit, wie Weiß die Partie 

noch gewinnen kann, denn nach anderen Zügen wie etwa 63. … Lxg3+ 

erreicht der weiße König den schwarzen h-Bauern und die Partie wird 

Remis. 

  



Steffi verpasst ihre Chance und verpatzt mit dem nächsten Zug die Partie 

ganz und gar: 64. Ke4?? Das ist der letzte Fehler, der die Partie wieder zu 

schwarzen Gunsten kippt und den Mannschaftskampf entscheidet. Nach 

64. … Lxb6 65. d4 h5! 66. Ke3 Kxg3 ließ Rebecca nichts mehr anbrennen, 

hielt den schwarzen König aus der sicheren Ecke um das Feld h1 herum 

fern und gewann die Partie. Man muss allerdings dazu sagen, dass dieses 

Endspiel weitaus komplexer ist, als es die paar Kommentarzeichen in 

diesem Bericht zeigen können. Beide Spielerinnen mussten beispielsweise 

immer bedenken, dass Schwarz mit dem Mehrläufer auch dann nicht gewinnen würde, wenn sie alle 

weißen Bauern einsammeln würde, den weißen König dabei aber in die Ecke nach h1 vor den 

Bauern ließe. Denn mit einem Randbauern und einem Läufer kann man nur dann gewinnen, wenn 

der Läufer auch das Umwandlungsfeld des Bauern deckt. Rebecca hatte also den falschen Läufer! 

Ich vermute, dass das auch beiden Spielerinnen klar war und viele der Fehler sich um genau diese 

Frage drehten: Wie schneide ich den gegnerischen König von h1 ab bzw. wie komme ich mit meinem 

König dort hin? Steffi muss dabei völlig entgangen sein, dass sie die Partie auch hätte gewinnen 

können. Das war unser großes Glück, denn mit diesem 2½ : 1½ Sieg gegen Leuben waren wir wieder 

voll im Rennen um Platz 3. 

 

Das große Rechnen 

In der letzten Runde mussten wir gegen den Cöthener FC spielen. Das war ein recht angenehmes Los, 

da es sich dabei um einen schlagbaren Gegner handelte. Gleichzeitig ging bei mir das große Rechnen 

los, denn die Tabellensituation war kompliziert wie noch nie. Viele der vorne platzierten 

Mannschaften spielten noch gegeneinander. Wir standen auf Rang 4 mit vielen Brettpunkten da und 

hatten noch gute Chancen, einen der Vereine vor uns zu überholen. Gleichzeitig gab es andere 

Teams, die uns noch hätten überholen können. Wichtig war in jedem Fall ein hoher Sieg, und der war 

gar nicht so einfach zu holen. 

Während Emilie und Lena zwar sehr souverän gewannen, stand Rebecca 

sehr früh in der Partie schon schlecht und bald schon klar auf Verlust. 

Ihre Bluff-Künste aus der vorletzten Runde müssen sie aber einmal 

mehr gerettet haben, denn ihre Gegnerin bot ihr in komplett 

gewonnener Stellung ein Remis an – weil sie dachte, sie würde 

verlieren! Auch Katja wirkte am ersten Brett nach 3 Tagen voller Schach 

und ausgekämpfter Partien ziemlich platt – sie kam mit einem Remis 

davon, das sie anbot, noch bevor ihre Gegnerin merkte, dass sie 

eigentlich auf Gewinn steht. Dieses 3:1 hat ganz genau gereicht – mit 

einem halben Brettpunkt Vorsprung schoben sich die Mädchen in der 

letzten Runde noch auf Platz 3. 

Katja 

  



Nach etwas Pech in den Runden 2 und 3 kam in den letzten beiden Runden für unsere Mädchen eine 

gesunde Portion Glück dazu – doch auch das war zu erwarten. Immerhin hatten wir unsere Dachse 

dabei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Der notorische Aberglaube der Schachspieler: Nachdem die Dachse beim 4:0 in der ersten Runde noch auf dem Boden 

gesessen hatten, saßen sie gegen Langen und Erfurt mit zu Tische. Nach den beiden Niederlagen wurden sie wieder auf den 

Boden verbannt – und brachten den Rest des Turniers Glück! 

 

Unser herzlicher Glückwunsch geht an die neuen deutschen Meisterinnen aus Langen! Wir 

übergeben unseren Titel in gute Hände. Glückwunsch auch an die Zweitplatzierten aus Sasbach! 

 

Die Siegerehrung 



Für uns ist der Bronzerang ein sehr großer Erfolg. Nach dem 

Meistertitel im letzten Jahr war in diesem Jahr unsere Mannschaft 

durch das Ausscheiden von Tessa und Selina deutlich schwächer und lag 

nur auf Platz 6 der Setzliste. Dennoch setzte sie sich gegen ein starkes 

Feld durch und arbeitete sich auf den dritten Rang. Das haben sicher 

nicht viele erwartet. Besonders gefreut hat mich, dass wir unsere 

Gastspielerin nicht irgendwo her aus einem anderen Teil Deutschlands 

herankarren mussten, sondern mit Emilie eine Spielerin aus unserem 

eigenen Talentestützpunkt aufbieten konnte, die für unseren 

Partnerverein vom VSC Plauen spielt. 

Damit ist unsere Sammlung komplett: Nach 

2x Silber und 1x Gold bei der Deutschen 

Meisterschaft in den letzten drei Jahren ziert 

nun auch ein Pokal für den dritten Platz 

unser Spiellokal. Hinzu kommen 4 Titel in 

Folge als Sachsenmeisterinnen. Wenn ich 

bedenke, dass wir 2011, als ich anfing mit 

den Mädchen zu trainieren, noch die 

Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft 

im Stechen mit Bayern knapp verloren 

hatten, sind diese Erfolge seit 2012 einfach 

nur unglaublich. Das ist ein Erfolg, an dem 

unser gesamter Verein mitgearbeitet und 

mitgewirkt hat: Von ganz oben bei unserem 

Abteilungsleiter Siegfried Schneider und 

unserem Jugendwart Stephan Völz 

angefangen bis hin zu den fleißigen 

Organisatoren, die viel unserer Arbeit 

unbemerkt im Hintergrund unterstützen. 

Genannt seien da vor allem Familie Simon 

und besonders in diesem Jahr Lenas Mutter 

Victoria von Jan. Vielen Dank auch an alle, 

die über die letzten Jahre hinweg für unsere 

Schachabteilung Geld gespendet haben und 

uns damit die Reise und die Unterkunft für diese DVM erst ermöglicht haben! 

Der größte Dank gebührt natürlich den Mädchen und ihrer Leistung selbst. Im nächsten Jahr wird 

auch Katja zu alt für die u14w sein. Damit ist die seit 2012 so erfolgreiche Mannschaft fast vollständig 

ihrer Altersklasse entwachsen. Wie die Zukunft aussieht, ist noch nicht ganz gewiss. Vielleicht 

erwarten uns ja ganz neue Herausforderungen bei der u20w. Dann auch wieder mit Tessa und 

Selina! 


