
Schachfreunde: Auswärtssieg trotz Schneechaos 

 

Mit einem 4,5 : 3,5 Auswärtssieg gegen Markdorf im Gepäck, kehrte das Verbandsligateam 

der Schachfreunde Pfullingen vom weiten Auswärtsspiel am Bodensee zurück. 

Durch den plötzlichen Wintereinbruch in der Nacht vor dem Spieltag gestaltete sich die 

Anreise über schneebedeckte Straßen auf der Schwäbischen Alb recht anspruchsvoll. 

Trotzdem waren alle acht Spieler rechtzeitig vor Ort. Und es entwickelte sich ein anfangs 

sehr ausgeglichener Mannschaftskampf. Markdorf hatte sein aktuell bestes Team 

aufgeboten. Die stark abstiegsbedrohten Gastgeber benötigten unbedingt einen Sieg, 

während die Echaztäler den dritten Platz in der Tabelle festigen wollten. 

 

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Anfangsphase ohne entscheidenden Vorteil für eine 

der beiden Seiten. Doch dann schlug der seit Wochen in bestechender Form spielende 

Spitzenspieler Martin Altenhof mit einem Mattangriff erneut zu. Sein Gegenüber hatte etwas 

zu passiv gespielt und der Königsangriff war nicht mehr zu stoppen. Bernd Einwiller (Brett 2), 

hatte einige Klippen zu umschiffen, konnte aber die Drohungen seines Gegners abwehren 

und einigte sich im Bauernendspiel auf remis.  

 

Markdorf konnte danach ausgleichen. Zoran Klaric (Brett 3) musste die beiden Springer 

seines Gegners in die Stellung eindringen lassen und die Zentrumsbauern wurden zu 

schwach. Der Mannschaftskampf blieb auf Messers Schneide, denn Cornel Güss (Brett 4) 

hatte sich zwar aus der Eröffnung heraus einen Vorteil mit einem Mehrbauern erspielt, 

konnte den Vorteil aber nicht verwerten und musste ins remis einwilligen. Als auch Uwe 

Bräuner (Brett 8), von der Wertungszahl her favorisiert, nicht über ein Remis bei 

ungleichfarbigen Läufern im Bauernendspiel hinauskam, stieg beim Stand von 2,5 : 2,5 die 

Spannung. Michael Nagelsdiek (Brett 7) sorgte dann für die Gästeführung. Immer leicht in 

Vorteil gelang dem Echaztäler im Turmendspiel ein Bauernvorstoß. Der gegnerische Turm 

stand passiv und nach dem Turmabtausch konnte der Pfullinger in ein gewonnenes 

Bauernendspiel abwickeln. 

 

Da Thomas Nägele (Brett 5) nach einem optisch stark aussehenden, aber vom Gegner mit 

einem überraschenden Läuferzug gut gekonterten Springeropfer, mit Minusfigur auf Verlust 

stand, hing alles an der Partie des Mannschaftsführers Dieter Einwiller (Brett 6). In einer 

verschachtelten Stellung lehnte der Echaztäler das Remisangebot ab,  spielte danach aber 

etwas zu forsch auf Angriff. Prompt sah er sich einem starken Konter des Markdorfer 

Spielers ausgesetzt. Durch ein Qualitätsopfer wurde der weiße Läufer des Pfullingers jedoch 

immer stärker und nachdem der Markdorfer Spieler einige passive Züge spielte, konnte der 

Freibauer des Pfullingers nicht mehr gestoppt werden. Der Mannschaftssieg stand fest! 

 

Damit ist den Pfullinger Schachfreunden der dritte Platz nicht mehr zu nehmen. Eine kleine 

theoretische Aufstiegschance besteht dann, wenn die mit einem Mannschaftspunkt 

Vorsprung an Platz eins und zwei geführten Mannschaften Ebersbach und Deizisau das 

Schlussrundenspiel verlieren und die Echaztäler wiederum das Heimspiel gegen Reutlingen 

gewinnen sollten. Da Reutlingen jedoch mit Platz 8 in akuter Abstiegsgefahr schwebt und nur 

ein Gästesieg den Abstieg wahrscheinlich verhindern wird, ist anzunehmen, dass die 

Reichsstädter im Lokalderby Anfang April zum zweiten Mal in der laufenden Saison mit Ihren 

Profispielern antreten werden um nichts dem Zufall zu überlassen. 
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