
Schachfreunde: Nach Sieg nun wieder auf Platz drei 

 

Einen verdienten 5,5 : 2,5 Sieg fuhr das Verbandsligateam der Schachfreunde Pfullingen im 

Auswärtsspiel beim Aufsteiger Dornstetten-Pfalzgrafenweiler ein. Damit belegen die 

Echaztäler nun mit 8:4 Punkten wieder Rang drei, zwei Mannschaftspunkte hinter den 

führenden Teams aus Ebersbach und Deizisau. Im kommenden Heimspiel Anfang März 

gastiert dann das Team aus Langenau in der heimischen Mensa der Schlossschule. Ein 

vorentscheidendes Spiel um einen Platz auf dem Podest. Langenau liegt nur einen Punkt 

zurück. 

 

Pfullingen ging im verschneiten Herzogsweiler früh mit 2:0 in Führung. Mannschaftsführer 

Dieter Einwiller konnten seinen erfahrenen Gegner in der Eröffnung überraschen, hielt den 

gegnerischen König in der Brettmitte und konnte bereits im 21. Zug durch ein Scheinopfer 

eine Figur und damit die Partie gewinnen. Uwe Bräuner errichtete mit den schwarzen 

Steinen eine stabile Bauernformation im Zentrum, startete mit Hilfe dieser Bauern einen 

Königsangriff, der in einem Mattangriff gipfelte. Eine Partie wie aus einem Guss. 

 

Bernd Einwiller versuchte derweil an Brett drei einen Königsangriff aufzubauen, aber die 

offene d-Linie führte zum Abtausch der Schwerfiguren und zu einer ausgeglichenen Stellung 

mit friedlichem Remisschluss. Bei Cornel Güss verflachte die Stellung nach einer Reihe von 

Abtausch-Manövern zusehens. Auch am 4. Brett einigten sich die Kontrahenten auf Remis. 

 

Für die Vorentscheidung sorgte Spitzenspieler Martin Altenhof mit seinem Punktgewinn. 

Sein Gegner hatte mit dem Bauernzug nach f5 die schwarze Königsstellung geöffnet, aber die 

schwarzen Figuren waren nicht gut koordiniert und so konnte der Gästespieler dem klug 

aufgebauten Angriff des Echaztälers nicht mehr standhalten. 

 

Den Mannschaftssieg unter Dach und Fach brachte Thomas Nägele an Brett 5. In einer zu 

Beginn ruhigen Caro-Kann Vorstoßvariante wurde es trotz reduzierter Figurenzahl zusehens 

schärfer. Die lange Rochade brachte für den Schwarzen nicht die erhoffte Sicherheit. Der 

weiße Springer drang in die Stellung ein und der Pfullinger krönte seinen Königsangriff mit 

einem Damenschach, dass gleichzeitig Matt bedeutete. 

 

Marcin Banaszek ließ den Ehrenpunkt für die Gäste zu. Trotz stabiler Zentrumsstellung 

organisierte sein junger Gegner in der Zeitnotphase einen Konter auf der d-Linie, der zum 

Bauern- und später zum Partiegewinn führte. 

 

Einen über fünf Stunden währenden großen Kampf lieferte Zoran Klaric an Brett drei. Aus 

einer anfangs schwerblütigen Positionspartie entwickelte sich eine hoch taktische Stellung 

mit permanenten Mattdrohungen. Schwer für beide Kontrahenten in dieser Stellung den 

vollen Überblick zu behalten. Die Abwicklung in ein Turmendspiel mit Mehrbauern sah für 

den Gästespieler optisch nach einem klaren Gewinn aus. Doch Pfullingens Neuzugang 

kämpfte verbissen, konnte selbst einen Freibauern bilden und erreichte nach seinem 

Turmopfer gegen den gegnerischen Freibauern mit dem eigenen Freibauern und guter 

Königsstellung ein Remis 
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