Neujahrs-Open Schwäbisch-Gmünd 01/2017
Diagramme und Texte von Martin Böhm

Aufgrund meiner schlechten Spielweise/Bilanz in der 2.RPL-Liga sah ich mich „genötigt“,
meine Spielstärke in der Praxis zu überprüfen und entschied mich für ein Open in der Nähe,
das ich schon immer mal spielen wollte, auch wenn 2 Partien am Tage für einen Senior sehr
anstrengend waren.
Link und Ergebnisse unter: http://www.staufer-open.de/
Die Grundvoraussetzung waren ein Hotel vor Ort in der wunderschönen Altstadt von SG, und
kurze Wege zum Spiellokal, sowie starke Gegnerschaft…all dies ließ sich realisieren.

links und rechts oben:
der Marktplatz von SG mit Johannis-Kirche
und Altstadt-Gebäuden mit Gastronomie in
„feudaler“ Umgebung…
links:
der Fünf-Knopf-Turm mit Brücke und
Stadtgraben der ältesten (?) deutschen
Staufer-Stadt…
unten:
Peter-Parler-Spiel-Saal

Die Spielbedingungen in der riesigen
Veranstaltungshalle des Congreßzentrums
kannten keine Raumnöte, und die
kaskadierenden Tisch/Bretter-Anordnungen im
Spielsaal lockerten A (204TN)-und B (184TN)Turnier erheblich auf, die ersten 10 Bretter
wurden durch Barrieren abgeschirmt.
Verbesserungswürdig scheint mir die HallenAusleuchtung, und man könnte die ersten 10
Bretter auch LIVE übertragen.
Heutzutage trifft man u.a. sehr viel Jugendliche
und Kinder (neben einigen Senioren und vielen
anderen Aktiven) an, die ein gemeinsames Ziel
verfolgen: remis oder Siege gegen ELO-

stärkere, dementsprechend wird die Partie angelegt, bombenfest und schnell gespielt, bieten
sie bei passender Gelegenheit remis und holen sich mächtig ELO-Punkte. Erfolge gegen
300ELO-Punkt-schwerere Gegner sind keine Seltenheit.

links:
Vorjahres-Sieger Gavrilov in der 1.Runde

Verwundert hat es mich schon, nach einem
sehr glücklichen Punkt in der 1.Runde gleich
gegen GM Womacka spielen zu dürfen, das ist
die Folge eines „beschleunigten Paarungssystems“, und setzte sich über alle Runden
fort, sodaß ich sogar in der Schlußrunde mit
nur 5/8 gegen einen weiteren GM antreten
durfte. Immerhin verbesserte ich dadurch
meine ELO/DWZ wieder um +5 .
Nach schwerem Start 1/3 mit schlechtem Spiel (Rechenleistung ungenügend, Varianten nicht
erkannt, ZN) gelang ein Zwischenspurt mit +3, um die letzten starken Gegner (IM,FM,GM)
mit 3x remis niederzuhalten…gesamt = 5,5/9.
Einen gelungenen Überfall gebe ich in 2 Diagrammen wieder, da ich zuerst eine Figur
anschließend noch die Qualität gab, und der Gegner daraufhin aufgab.
Böhm-Gebhardt-Stellung 1:
Schon bei schwarzem f5 erkannte ich die
Möglichkeit, auf g6 zu opfern, hier war die
Stellung reif: also Sxg6,hxg6, Dxg6,Df7,
Lxf5,Dxg6, Lxg6…die weiße Drohung lautet
f5,f6,einen 2.Turm auf die h-Linie bringen und
den König „mattieren“

Böhm-Gebhardt-Stellung 2:
Nach einer Zwischen-Initiative von Schwarz
entstand diese Stellung: mein Td4 droht zu
schwenken, aber die Freimachung der gLinie ist nicht zu verachten, da alle Figuren
am Angriff beteiligt sind, entschied ich mich
für ein weiteres Opfer mit Lg5-e3,Sxd4,
Lxd4, Sd7,Lf5…danach gab Schwarz auf.
Fazit: gelungenes Open mit eigenem zufriedenstellenden Ergebnis, lohnenswert als PraxisÜbung auch für unsere Jugend !

