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(von Hartmut Porth)

Nach etlichen Jahren Abstinenz, brachen diesen Oktober wieder vier 
Bargteheider Schächer auf, an den Schachtagen in Bad Harzburg 
teilzunehmen. Mit Knut und Max zwei unserer jungen Talente, sowie 
Matthias und mir, nicht mehr ganz so jung, aber im Kopf noch frisch 
genug, sodass die beiden Youngsters es mit uns Oldies fünf Tage lang 
aushielten. Bad Harzburg hat ja landläufig das Vorurteil 'unter 60 nein 
danke' und so ist die seit Jahrzehnten unveränderte Konzeption der 
Schachtage in diesem beschaulichen Kurort, neben dem Open auch noch 
ein Seniorenturnier anzubieten, welches mit 50 Teilnehmern quantitativ 
und auch qualitativ ungefähr gleichwertig besetzt war. Im Open nahmen 
25 Jungs und viele Mädchen teil, die dann das Durchschnittsalter beider 
Turnier erheblich senkten und auch die altersbedingten Geräuschkulisse 
ausglich.

Die Ergebnisse unserer vier Teilnehmer kann man leider nicht euphorisch 
kommentieren, obwohl sogar zwei Geldpreise eingeheimst wurden. Und 
die meist vorgetragene Erklärung war auch in diesem Turnier: 'Ich stand 
so gut und habe einen dummen Fehler gemacht'. Die erzielten Punkte 
gegen schwache Gegnerschaft reichten nicht, um bei den meisten ihr 
ELO/DWZ-Rating zu halten. Aber wir müssen vielleicht auch 
verinnerlichen, die sportliche Jagd auf „ELO“ ist nicht alles. Es gibt andere 
Momente die unser Spiel faszinierend machen und sei es nur um in die 
Abgründe menschlichen Verhaltens zu blicken. Bei mir z.B. das Zaudern 
über ein zum Remis verpatztes Endspiel und auf der anderen Seite das 
Glücksgefühl, seinem Gegner ein solches durch eine Pattfalle erschlichen 
zu haben, dass dann auch noch in gehässiger Weise durch das Publikum 
mit Beifall belohnt wurde, statt dem zermürbten Betrogenen Mitleid zu 
zollen. Noch tiefer ist das Verhalten bei einigen Zeitgenossen durch die 
Fixierung auf die „Zahlen-Manie“ gesunken, mag folgendes Beispiel dies 
belegen (ich verschweige höflich die Namen der Betroffenen). Ein Spieler 
hatte ein Handy in der Brusttasche seines Hemdes platziert. Zwei Züge 
wurden gespielt, da sprang sein Gegner auf, rief den Schiedsrichter herbei 
und reklamierte den Punkt, da das tragen von Handys am Körper 
verboten ist. Der arme Teufel von Schiedsrichter konnte nach den Fide-
Regeln nicht anders, als den „Übeltäter“ zu nullen, zumal ausdrücklich auf 
das Verbot des Handytragens am Körper hingewiesen wurde. Wenn das 
etwas sichtbare Handy in der Brusttasche bemerkt wurde, hätte man vor 
Handschütteln und Spielbeginn dezent darauf hinweisen können und es 
wäre eine geräuschlose Beseitigung des Regelverstoßes möglich gewesen, 
ähnlich wie man auch vorher falsch aufgebaute Figuren richtig stellt. Aber 
darum ging es hier wohl nicht, man wollte den Punkt und die „ELO“ haben, 
ohne Anstrengung des Gehirns. Wie krank muss dieses bereits sein. Wir 
sollten doch den Erfolg Schach spielend erzielen wollen. 

Knut errang immerhin mit 4,5 Punkten (aus acht Partien) den 
Jugendpreis, was ihn über den ELO-Verlust etwas hinweg getröstet haben 
wird. Er hat aber natürlich mehr erwartet, waren seine Leistungen beim 
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St.Pauli-Open im Sommer doch recht imposant. Dort hatte er noch gegen 
drei unserer Spitzenspieler mehr als auf Augenhöhe bestanden, die 
damals froh waren mit einem Remis davon gekommen zu sein. Vielleicht 
waren die Gegner diesmal zu schwach, um an diese gute Form 
anzuknüpfen. So brachte er seine beste schachliche Leistung 
ausgerechnet gegen den einzigen FM im Feld, die er aber etwas 
unglücklich, vielleicht noch seiner Unerfahrenheit geschuldet, verlor. 
Max ging wie immer selbstbewusst an die Aufgaben heran. Er konnte 
nach drei Runden mit 2,5 Punkten an einem der Spitzenbretter auf der 
Bühne spielen. Hier erwies sich der Co-Sieger Bleecken aber (noch) als zu 
stark und Max musste die Überlegenheit seines Gegners und dessen 
Läuferpaares anerkennen. Danach lief nicht mehr viel zusammen, er kam 
mit 4 Punkten auf 50%, nicht wirklich schlecht, aber doch unter den 
eigenen Erwartungen. Er muss noch lernen mit sich selbst und vor allem 
in seinen Partien, Geduld zu haben. Etwas mehr auch die Möglichkeiten 
des Gegners in die eigenen Überlegungen mit einzuplanen. Er hat 
immerhin keine Angst und spielt kompromisslos auf Sieg, immer nach 
vorne. Wenn es klappt, macht es natürlich viel Spaß und den wird er 
zukünftig bestimmt noch oft haben. So bleibt trotz etwas Schatten 
festzuhalten, dass man für unsere beiden Nachwuchshoffnungen eine 
rosige und erfolgreiche schachliche Zukunft erhoffen darf. Dies trifft 
naturgemäß bei Matthias und mir nicht unbedingt mehr zu. Matthias 
spielte einfach gegen schwächere Spieler nicht mutig genug, hätte mehr 
die „Risikotaste“ drücken sollen, um darauf zu vertrauen, dass die Fehler 
bei schwächeren Spielern im Laufe der Partie schon kommen werden. So 
blieben nur solide 4,5 Punkte. Obwohl ich mit 68 Jahren gut in das 
„Beuteschema“ des Veranstalters für das Seniorenturnier gepasst hätte, 
zog ich es vor, meine schachlichen Unfähigkeiten mit Jüngeren zu messen. 
Nach meinem guten Abschneiden im Blankenese-Open, machte ich mir 
nach einem Blick auf die Teilnehmerliste Hoffnungen auf einen Rang ganz 
vorne. Ich war an Platz fünf gesetzt und die Spieler vor mir, flößten mir 
auch nicht gerade großen Respekt ein.  Aber es kommt oft anders als man 
plant und nach einer indiskutablen Vorstellung in Runde 2, musste ich 
schon alle Träume begraben und es ging nur noch um 
Schadensbegrenzung. Das dies noch einigermaßen gelang, lag an einer 
von mir ganz ordentlich gespielten Partie in der letzten Runde gegen einen 
jungen Fide-Meister. Manchmal geht es eben doch noch akzeptable 
Leistungen auf das Brett zu bringen. Was blieb ist der geteilte 3.-5.Platz, 
aber trotz optisch guten 6 Punkten ein ELO-Nullsummenspiel. Aber ELO ist 
ja nicht alles (siehe oben) und es hätte auch noch schlechter kommen 
können.

Trotz der Unzufriedenheit über die Ergebnisse, hat die Schachreise Spaß 
gemacht und wenn dies selbst unsere beiden Jungs sagten, wollen 
Matthias und ich da ausnahmsweise nicht widersprechen.    
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