Runde des alljährlichen Schnell
schachturniers begonnen. Für den

Gardelegen, Sachsen-Anhalt.
Grundschule II in der Straße
der Republik. Ein schöner, war
mer Herbsttag lässt die graue Plat
tenbau-Tristesse freundlicher er
scheinen. In der Aula hat die erste

fasste, die beiden mit einem Re

dann tatsächlich noch mitspielen.

Stunde Hin und Her darf Jepischin

Grenzen seiner Geduld.

halb falle er buchstäblich mit der

Tür ins Haus und... bringt den

einer gefühlten

halben

freundlichen Turnierleiter an die
Nach

Allerdings bekommt er für die er

zuvor,

Wittenberge

im

ste Runde keinen Punkt zugespro
Wochenende

chen, sondern eine Null.
Am

brandenburgischen
anwesend,

die

Berliner

an der Elbe, war Jepischin recht
zeitig

GMs Kalinitschew und Meister
aber (staubedingt) nicht. Wovon
informierten, welche den - sicher

sie die Turnierleitung telefonisch
nicht unanfechtbaren - Entschluss

Viertelstunde

am

Von Ilja Schneider
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Gardelegen 2012
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wir keine Minute

wandlung und Patt!
2. a4, und wenig später...

1 -0

1... &a4 2. &b2 f2 nebst Um

mehr auf der Uhr.

Beide hatten

Etwa so muss es gestanden haben.

■

W. Jepischin

üf

D

■
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Der fliegende Jepischin

ersten Platz sind 150 Euro ausge

mis ins Turnier starten zu lassen.

Wohnort Wismar einen der drei

lobt. Unabhängig davon, ob man
dieses Salär als viel oder wenig
ansieht, müssen sich im Ruhrpott
für den gleichen Betrag gewöhn
lich mehrere Titelträger und spiel
starke 2200er die Köpfe einschla
gen. Hier in Gardelegen weisen
außer Ihrem Autor vielleicht noch
drei, vier weitere Spieler eine Elozahl von 2000 auf, keiner davon
erreicht die 2100. Das Ganze wird
in der Eröffnungsansprache als
»hervorragende Besetzung« ver

Anschlusszüge veipasst. Nur des

kauft, mir solls recht sein.
eine

Sie ahnen, wer daraufhin minde
stens

Remisreklamationen,

Zeitstrafen, die Behandlung von

Erset

Schiedsrichtertisch gestanden und

darüber nur in der Ansprache vor

Turniersaal geht - meist herrscht

Verbannen von Alkohol aus dem

zen von kaputten Uhren oder das

das

lautstark gestikulierend das Nul
len der beiden Zuspätkommenden
Reichte es in Wittenberge für

gefordert hatte?

den russischen Recken trotzdem
Hypothek zu groß. Durch einen

von Swiss-Chess. auch wenn ich

Gleiches gilt für die Bedienung

dem Turnier Klarheit!

6/6-Start hätte ich mir im direkten

mich darüber nicht beklagen will,

zum Sieg, war in Gardelegen die

soeben

Duell - buchholzbedingt - sogar

erhalte ich doch als Erstgesetzter

Die erste Runde ist in vollem
Gange, als der Saal plötzlich von
lautem Gepolter erfüllt wird. Mir
bietet sich folgendes Bild dar:
Großmeister Wladimir Jepischin
- ehemaliger Sekundant
von
Weltmeister Anatoli Karpow und
Linares-Teilnehmer -, in den
Händen gefüllte Stoffbeutel, ist
im Laufschritt über die

Türschwelle gestolpert und liegt
für den Bruchteil einer Sekunde

eine Niederlage leisten können, es

überdurchschnittlich oft Weiß in

punkt für die erste Runde inklusi
ve. Er habe irgendwo auf der

im

Wert

von jeweils 50

Jungtalent

liegt

am

Euro, ausgeschrieben und ein auf

beide

preis und ein Ratingpreis U1900,

men wir an, es sind ein Jugend

Oder die Preisverteilung... Neh

zu aktivieren.

Beginn die Farbauslosungsoption

Runde, weil es versäumt wird, vor

der ersten und also auch letzten

kam aber anders (siehe oben).

strebendes

waagerecht in der Luft, bevor er
krachend zu Boden fällt. Er rap
pelt sich auf, rennt zu den Verant
wortlichen und verlangt in einem
kruden Mix aus Russisch und
Englisch, verfeinert mit deutschen
Vokabeln wie »ja«, »warum«,
»Bahnhof« und »Polizei« nach ei
ner Aufnahme ins Turnier, Frei

Schiedsrichterentscheidungen
sind bei Schnellschachturnieren
ohnehin eine Sache für sich. Mor
gens gibt man bei der Anmeldung
zusammen mit den 10 Euro Start
geld gleichzeitig auch die Souve
ränität über sein Schicksal ab und
begibt sich fortan in die Gewalt
von Gegner und Schiedsrichter.
Ob es um das Verteilen von

mehrstündigen Reise von seinem
An

I. Schneider
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Salzgitter 2012

1. d4 d5 2. c4 c6 3. £)O £\f6 4.
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7. Wh3!

... 1-0

Schwarz steht in höherem Sinne

schon auf Verlust.

Manche sagen, sie finden klassi

Abwesenheit jeglicher Regelun

Ende in beiden Gruppen vorn. Der

und Bettina vom Ruhrpott bis Ost-

oder seinen Schwestern Johanna

che Niederlage beibrachte) und/

nen um die Früchte der Arbeit des

oder fünften Spielslunde kann ei

für ungeeignet, weil man so lange

sches Schach blöd oder seien da

gen sei dank, ist es völlig unge-

staltungen zu finden ist. Im Som

Niedersachsen auf vielen Veran

Jugendliche...

Bei

ganzen Tages bringen. Es kann

man

ein

Schnell

Reserven

sischen

deprimierend sein, wenn die phy

mentalen

mer sorgte er für einen Pauken-

Betrachtet

regelmäßig nachlassen.

und

schlag, als er in Salzgitter ein bä

müsse. Ein Fehler in der vierten

die nötige Konzentration halten

der zweite Jugendliche

kommt:

wiss, wer die anderen 50 Euro be

Apropos

oder der zweite Ratingamateur.
Schnell

renstark besetztes Turnier mit 8/9
durch

dominierte und dabei reihenweise

Reisen

auch hier. Wenn wir davon ausge

meinen

Gerne hätte ich versucht, mich

schachdeutschland laufe ich auch

ihm damals in den Weg zu stellen,

hen, nicht nur »schöne Momente«

wollen,

sondern

es

auch und vor allem um das Mone

zu

Argument

aber... Am Vortag hatte ich auf

erleben

dieses

»Liaison« mit Alexander Dont-

über den Weg. Die Zeiten meiner

dem Heimweg von einem Frank

täre geht, spielen nur die letzten

zieht

schenko sind allerdings vorbei, da

furter Turnier statt auf die Intuiti
meiner Mitfahrer auf mein

Partie,

der Süden unserer Republik nach

on

schachturnier aber als eine lange

Einzugsgebiet

Umzug nicht mehr zu

Titelträger vermöbelte!

meinem

Navi vertraut, was uns bis in die

mal herumstreunenden »Prinzen«

meinem

Morgenstunden

gehört.

Und auch Dennis Wagner - der

müssen hoch gehalten werden -

was nicht immer leicht ist, wenn

vollge
mir kein passionierter Zocker zu

zwei bis drei Runden eine Rolle,
die letzten ein- eineinhalb Stun
den. Spannung und Konzentration

indisponiert am Spielort an, erhol

»normalen«

auf der

sein scheint - verlegt sich eher auf

sperrten A7 verharren ließ. So
kam ich Sonntagmorgens leicht
von

man nach Aufstehen um 5.30 Uhr
schon drei Stunden Autofahrt mit

Gewinnen

te mich aber halbwegs auf 4V2/5
und bot dann Henrik Teske mit

sich hat. Aber es muss sein, es ist

Glatteis

das

Schwarz Remis an. Der aber hatte

Anders Matthias Blübaum, der
mit Vater Karl-Ernst (selbst ein

andere Pläne:

Turnieren.

Schachspieler,

hinter
leidenschaftlicher

oder Platzregen
der mir in Herford eine empfindli

oft viel mehr ein Kampf gegen
sich selbst, als gegen den Gegner:

□
D. Morawietz

1. Schneider
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Leverkusen 2012
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4. e3 d5 5. £d3 £f5'?? 6. O Öd6
7. £:d6 &:d3 8. i. :b8 i:c2 9.
W:c2 W:b8

Man denkt, die Partie ist vorbei,
schaltet gedanklich ab, geht die
Tabelle durch, stimmt sich auf die
nächsten Aufgaben ein..., dabei
hat der Gegner ja noch gar nicht
die Hand zur Aufgabe gereicht!

10. £ic3 e6 11. &ge2 ±d6 12.
0-0-0 0-0 13. &bl Hc8 14. Sei b5
15. Shdla5 16. e4a4
irgendwie

fühlt

sich

die

Noch ist überhaupt nichts passiert,
aber
weiße Stellung schon weniger ge
wonnen an, als noch ein paar Züge

zuvor. Den weiteren Verlauf krie

ge ich nicht zusammen, aber am
... Remis

Ende kämpfte ich aus der Position
der Schwäche ums
Natürlich gewann Dieter danach
auch souverän das Leverkusener
Turnier - nicht ohne einige weite
re Male Caissa zu bemühen.

Am Samstag, dem

7.

Januar

2012 fand in Windheim (Bayerns

halbes

trägern

Dutzend.

erhaschen,

ein

normalen

sondern

Bei
wir

»Übel«

wird

dieses

Turnieren

weitgehend

ausge

schlossen: wenn Großmeister kei

desystem

kendes Konditionen- und Anmel

Hochfranken) ein mit 350 Euro
Platz

ausbalancierend

ersten

durch ein

den

dotiertes

für
Schnellturnier statt.
Da ich die Ferien bei meiner
Freundin in Bayreuth verbrachte,

ne Konditionen bekommen oder

fach fern und spielen woanders.

genoss ich diesmal einen strategi

Beim Schnellschach dagegen sind

im Vorfeld sehen, dass ein Turnier

nur 70 km Entfernung geriet die

mir- lukrative - Konditionen un

zu stark besetzt ist, bleiben sie ein

Fahrt jedoch schier endlos - der

morgens auf den Weg. Trotz der

Winter hatte gerade Einzug gehal
bekannt (vielleicht ist gerade das

schen Vorteil und machte mich

ten und ich fuhr bei Schneesturm

»... ich fuhr bei Schneesturm mit Tempo 30 zugeschneite, kurvige Berg- und

Bei einigen wandern Preisgelder

Weit verbreitet in der Szene
sind Wetten und Glücksspiele.

ich

persönlich

halte

sofort ins Casino oder ins nächste

Wettbüro,

mich von dergleichen grundsätz

lich fern. Nur ein einziges Mal

habe ich mich 2012 von meinem

Freund Jörg von Münchhausen zu

reißen lassen - und selbige natür

einer Wette um zehn Euro hin

Es ging um Wladimir Jepischin!

lich verloren.

Anfang Juni fanden an einem Wo

und Herford - also nur 40 km aus

chenende nacheinander in Minden

einander - zwei Schnellturniere

friend in Minden in der letzten

statt. Nachdem mir mein Special

2489

Sait-

I. Schneider

gegen

□

Minusfiguren

sew) den Sieg vor der Nase weg

zwei

Das größte der Blutbäder, in das

Heilbronn-Böckingen 2012

Rückfahrt sowohl rückblickend,
Kunin,

Milov,

des

nächsten

Tages

um zwei gegen zehn Euro vor,

Da schlug mir Jörg eine Wette

keine besonders gute Laune.

Erwartung

als auch in der wenig freudigen

geschnappt hatte, hatte ich auf der

Döttling,

■

nicht nach Herford kommen wür

dass Jepischin am nächsten Tag

■
-

im

■

Bei stattlichen 500 Euro für das

mets,

sah ich mich u. a. Khenkin, Sudem auf Rache sinnenden Jepischin und Deutschland-Rückkeh

ansässig

wieder

rer Roland »Hawkeye« Schmaltz
Raum

(der

ich sofort ein, konnte aber am

Hause,

dem

dass

Fabian

gegen

Jepi-

f4 wäre nichts los gewesen.

19...Wg5??20.£>:g6!

Anders nach...

Aus! Dem schwarzen König ge

zuletzt wegen des eigensinnigen

hen die Verteidiger aus - nicht

sten Verwunderung keinen russi

schen Großmeister in der Setzliste

entdecken! Meine Nachfrage bei

der Turnierleitung ergab Folgen

des: Besagter Jepischin hatte sich

funden, wo bereits die Bretter für

am Vorabend im Spiellokal einge

den nächsten Tag aufgebaut wur

Hotelzimmers,

eines

Form

beschieden

was

den, und forderte Konditionen in

abschlägig

seine

senkte

Mann

wurde.

auch hier auf Ablehnung. Darauf

Und ich war zehn Euro los.

während des Turniers - stieß aber

22. S:f7 &h8 23. H:f8+ <*:f8 24.
VK!

reiste er wieder ab.

1-0

..., aber auch so ist ein Stein weg.

Forderungen,

der

über eine Erlassung des Startgel

Daraufhin

20... W:g6
20... W:d2 21. £.:f7+! S:f7 22.
Se8+ und Matt.
21.i.:d6«r:d6
21... S:d6 22. £:f7+ kostet die

des bis hin zu kostenlosem Kaffee

schrittweise
Dame...

Turmes auf a6.

nächsten Morgen zu meiner höch

de. Scharf auf die Kohle willigte

Weiß steht marginal besser, aber

versucht, die Schnellschachszene
wie

Kontrolle zu bringen, was aber ge
mäß Zeugenaussagen sowie mei

nem eigenen Eindruck von einem
Turnier in Ludwigshafen bislang

noch wenig Erfolg gezeitigt hat).
An Nummer 9 gesetzt, sandte
nach

ich bereits vor Turnierbeginn die
Information

heute statt mit Preisgeld eher mit
Aber Caissa und auch die Swiss-

schlechter Laune zu rechnen sei.

Göttin meinten es gut mit mir und
(an

bescherten mir nach einem wech

Tag

Döttling mit 6V2/7 die Konkurrenz

selvollen

Verluststellung

erzittern ließ) und einer überleb
ten

schin hauchdünn den fünften von

fünf Preisen sowie einen Schatten
des legendären Paul Morphy:

nach einem doppelten Tausch auf

in alten Zeiten unter seine

Mannheimer

gegenüber

m

glücklichste Händchen des Tages

bergischen Heilbronn zelebriert.

volviert war, wurde im württem

Runde (nach einer Rettung mit

Waldalleen, mit riesigen Tannen beiderseits der Fahrbahn entlang...«

Das scheint eine Art magische

sterschaft als Erklärung für die Ti

2314

mein Problem) und Anmeldeli
auf explizite Nachfrage verfügbar.

Summe zu sein, die auch Spieler

telträgerdichte anführen kann. Da

J.Gheng

sten sind oft auch nicht oder nur
Wobei ich die Erfahrung gemacht

Irgendwer muss mir mal einen

Nicht selten kommt es vor, dass

■

vige Berg- und Waldalleen, mit

riesigen Tannen beiderseits der

habe, dass Turnierorganisatoren

Tipp geben, wo man diese fliegen

hinter dem Ofen hervorlockt, die

nicht nur ein bis zwei namhafte

Bände.

niel Fridman auf Platz 13 spricht

ich persönlich im letzten Jahr in-

mit Tempo 30 zugeschneite, kur

gefühlte

um

weitere

diese nicht rausrücken, um nicht

entlang,

Stunden später im eingeschneiten

Fahrbahn
Bergkaff anzukom

abzu

bayerischen

schrecken. Das führt in extremen

Titelträger

men - wo wirklich niemand mit
gesundem Menschenverstand ein

ich intern als »Trossingen-EITekt«

Fällen zu einer Erscheinung, die

Als ich aber vor einem der Gast

(http://schachzoo.twoday.net/stor

Schachturnier vermuten würde.
Dge-

ies/bilderbericht-aus-trossingen/)

rauchenden

häuser

oder auch (Entschuldigung!) als

einen

richtig war. Als ich nach Betreten

buadze sah, wusste ich, dass ich

»Gang-Bang-Turniere«

bezeich
ne. Die Wahrscheinlichkeit dafür

Meijers.

des

ist hoch, wenn wir uns im südli

Turow,

Pähtz sr. und noch einige andere

Gebäudes

Großmeister erblickte, wusste ich,

den Teppiche für Schachspieler

sich sonst nicht mit Schnellschach

oder

chen

her kriegt! Die Jungs waren bis

beschäftigen. Nur einer kann den

befinden

der erste Platz mit mindestens 400

Ruhrgebiet

letzten Ferientag lieber mit meiner

dass ich doch falsch war, und den

zum Vortag noch in Schwäbisch

Preis zwar kriegen - aber jeder

Euro dotiert ist.

Gmünd bzw. (Turow) Basel aktiv

glaubt, erschafft es. Im Prinzip ist

Freundin hätte verbringen sollen.

und es ist mir bis heute ein völli

es wie bei einem Jackpot im Lotto,

Die größte Orgie dieser Art fand

ges Rätsel, wie sie bei dieser Wit

in Deutschland 2012 in Aachen

nur mit »etwas« kleineren Sum
viele Irrungen und Wirrungen so

statt - wobei man teilweise (aber

men.

wie ein zerschossenes Colorado

nur teilweise) die am Vortag am

terung die Anreise gestemmt ha

später (Turows Gesichtsausdruck

nämlichen

ben. Wenigstens konnte ich mich

nach 2... f'5 wäre es wert gewesen,

Meister bei der »Reise nach Eli-

Blitz-Mannschaftsmei

stattgefundene
der Nachwelt erhalten zu werden)

Deutsche

Ort
über einen dritten Platz freuen.

sta« keinen Platz unter den Preis

Trotz meines zarten Alters von
28 Jahren habe ich in der Szene

lade ist recht gefestigt. Aber es
gibt immer wieder Sachen, die

schon einiges erlebt, meine Kinn

hauen auch mich vom Hocker!

