
Es waren tolle 14 Tage in Dresden –
die Schacholympiade 2008 war ein
voller Erfolg. Die Hauptlast der Orga-
nisation lag auf den Schultern von Dr.
Dirk Jordan. Jetzt kann der 52-Jähri-
ge erst einmal durchatmen. Am
Schlusstag des Turniers stellte sich
der Chef des Organisationsteams den
Dresdner Neuesten Nachrichten zum
Gespräch.

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit
dem Turnier?

D. Jordan: Sehr zufrieden. Wir hat-
ten ein starkes Organisationsteam. Ich
danke vor allem den 150 Volunteers,
die einen großartigen Job gemacht ha-
ben. Alle ehrenamtlich. 20 hauptamtli-
che Mitglieder von der Chessfoundation
GmbH und 15 Mitarbeiter der Stadt ha-
ben unser Team zudem stark gemacht.
61 Partner und Sponsoren haben uns
unterstützt. Allen herzlichen Dank.

Gab es einen besonders schweren
Tag?

Ja. Als vor der ersten Runde in 36
Stunden 257 Teams eingetroffen sind.
Mit unseren Betreuern mussten wir die
Unterbringung von mehr als 2000
Menschen organisieren. Manche von

uns hatten da einen 20-Stunden-Tag.
Wie beurteilen Sie das sportliche Ab-

schneiden der deutschen Mannschaft?
Die Herren-Mannschaft konnte be-

geistern. Mit vier Siegen zu Beginn des
Turniers haben sie entscheidend dazu
beigetragen, dass über uns so viel be-
richtet wurde. Unsere Partner sind sehr
zufrieden. Mit etwas mehr Glück hätte
es eine noch bessere Platzierung als
den 13. Platz geben können.

Welcher Moment der Olympiade hat
Sie persönlich am meisten bewegt?

Die Eröffnungsfeier. Das Bild, als 320
Kinder mit den Fahnen der Nationalitä-
ten auf das Eis in der Freiberger Arena
marschierten. Es war atemberaubend.

Welches ist das größte Kompliment,
das Sie in diesen Tagen erhalten ha-
ben?

Viele Trainer und Spieler haben die
hervorragende Organisation gelobt.
Wir wurden in eine Reihe mit Katar
1982 gestellt. Das Turnier am Golf gilt
als die beste Olympiade der Geschichte.
Das macht mich stolz.

Was war der spannendste Moment
für Sie?

Die erste Runde. 15 Uhr und 10 Se-
kunden. Alle Partien liefen live im In-
ternet. Das IT-Team um Michael Brei-
dung hat fantastisch gearbeitet. Alles

hat reibungslos funktioniert. Eine per-
fekte Weltpremiere.

Welche Probleme gab es während der
zwei Wochen?

So gut wie keine. Am ersten Tag war
das Essen nicht nach jedermanns Ge-
schmack. Das wurde aber schon ab
dem zweiten Tag viel besser. Danach
gab es keine Beanstandungen mehr.

Welches Fazit ziehen Sie?
Der Name Dresdens ist über den

Schachsport in die Welt gebracht wor-
den. Wir hatten 14 000 zahlende Zu-
schauer. Im Fernsehen waren wir in
der Tagesschau, den Tagesthemen und
regelmäßig im ARD-Morgenmagazin
vertreten. Das Interesse war groß. 257
Mannschaften haben teilgenommen,
mehr als je zuvor. Es war eine Olym-
piade der Rekorde. 

Welche Schachveranstaltungen wer-
den wir in Zukunft bei uns in Dresden
erleben?

Hoffentlich können wir die Früchte
unserer Arbeit ernten. Wir haben ein
hervorragendes Netzwerk aufgebaut.
Unser Ziel ist es, in den nächsten Jah-
ren eine weitere Großveranstaltung

auszurichten. Vielleicht den Europacup
für Vereinsmannschaften. Der ist aller-
dings für die nächsten Jahre schon ver-
geben.

Gibt es Pläne für die nähere Zu-
kunft?

2009 gibt es am dritten Januarwo-
chenende den Dresdner Porzellancup,
ein internationales Schnellschachtur-
nier. Im Sommer werden wir das größ-
te Seniorenturnier der Welt, die Deut-
sche Seniorenmeisterschaft, ausrich-
ten. Zudem gehört unser traditionelles
Open, das im nächsten Jahr die 18.
Auflage erfährt, zum Dresdner Schach-
programm. Wir lassen nicht locker.

Istanbul richtet 2012 nach 2000 zum
zweiten Mal in relativ kurzer Zeit die
Schacholympiade aus. Können Sie sich
vorstellen, dass sich auch Dresden
noch einmal um dieses Weltereignis
bemüht?

Warum nicht? Wir haben hier bewie-
sen, dass wir es können. Mit einem ge-
wissen zeitlichen Abstand kann ich mir
eine erneute Bewerbung Dresdens um
die Schacholympiade durchaus vorstel-
len. Interview: S. Siebrecht

„Wir haben bewiesen, dass wir es können“
Interview mit Dr. Dirk Jordan, Organisations-Chef der Schacholympiade 2008 / Erneute Bewerbung Dresdens denkbar

Im Dauereinsatz für die Schacholympiade:
Dirk Jordan.

OLYMPIA-TAGEBUCH

Ein großartiges
Schachfest ist vor-
bei. Die Erinnerun-
gen an wunderbare
Tage bleiben. Für
mich sind sie bei-
nahe wie im Fluge
vergangen. Ich
muss zugeben, es

hat mich einige Male in den Fingern
gejuckt, wenn ich an den Brettern
stand. Noch am Abend gingen mir vie-
le Dinge durch den Kopf – die Olympia-
de war fesselnd. 

Bis zur letzten Runde blieb es sehr
spannend. Mein Glückwunsch gilt den
Armeniern, die für mich absolut ver-
dient Olympiasieger geworden sind.
Sie haben alles gegeben, die meisten
Matches gewonnen, hatten mit Sargis-
sian den besten Einzelspieler und wa-
ren ein richtig gutes Team. Wirklich
überrascht haben mich die Israelis mit
Silber. Sie haben mit Gelfand eigent-
lich nur einen absoluten Weltklasse-
spieler, der aber wie die anderen über
sich hinaus gewachsen ist.

Froh bin ich, dass sich die deutsche
Mannschaft mit einem Sieg verab-
schieden konnte. Dem Team von Bun-
destrainer Uwe Bönsch hätte ich mehr
als den 13. Platz gegönnt, denn die
Mannschaft hat wirklich gut gespielt.
Sie musste gegen alle Spitzenteams
antreten und schlug sich dabei wa-
cker, alle Spieler haben ihr Rating ver-
bessert. Ein Sonderlob gebührt Daniel
Fridman, der keine Partie verlor.

Bei den Damen fing Georgien die bis
gestern führenden Polinnen noch ab.
Polen blieb letztlich gar ohne Medaille,
da das Team der Ukraine unterlag. Die
Enttäuschung bei den Spielerinnen
aus unserem Nachbarland muss rie-
sengroß sein, aber im Sport gibt es
immer wieder solche Momente. Ein
Kompliment möchte ich auch den USA
machen. Dass die Amerikaner bei den
Männern und Frauen Bronze gewan-
nen, verdient größten Respekt. Scha-
de, dass unsere Damen ihre Möglich-
keiten nicht ausschöpften. Sie werden
hoffentlich daraus lernen.

Das Niveau auf den Brettern war
hoch, das der Organisation auch. Ein
besonderes Dankeschön gehört Dr.
Dirk Jordan, der seit fünf Jahren die
Fäden in der Hand hatte. Er zimmerte
mit Jörn-Torsten Verleger ein tolles
Team zusammen, das einen Traum
wahr werden ließ.

Der Dresdner Wolfgang Uhlmann (73) war
der erste Großmeister der DDR und gehör-
te in den 60er und 70er Jahren zur abso-
luten Weltspitze. 

Von Wolfgang Uhlmann

Wunderbare Tage
vergingen wie im Fluge

SCHACH-LEXIKON

Wertungssystem: Früher entschieden bei
Schacholympiaden allein die Brettpunkte. Das
konnte zu Ungerechtigkeiten führen, wenn ein
Team am Schluss durch ein 4:0 gegen eine
schwächere Mannschaft schlechte Ergebnisse
kompensierte und noch ganz nach vorn kam.
Damit war in Dresden Schluss, es zählten zu-
erst die Matchpunkte. Das brachte den Arme-
niern und den Georgierinnen den Olympiasieg.

Noch mehr Informationen
zur Schacholympiade
und die Ergebnisse bei
www.dnn-online.de

ZITAT ZUM TAGE

Schach überragt alle Spiele wie der Chim-
borasso einen Misthaufen.

Arthur Schopenhauer

Meelis Kanep aus Est-
land spielt am zweiten
Brett seiner Mann-
schaft. Der 25-Jährige
Großmeister lebt in
Tallin. Die zwei Wo-
chen in Dresden hat er
genutzt, um mit vielen
Freunden aus den baltischen Staaten
ein Wiedersehen zu feiern. Die Knei-
penszene in der Neustadt hat ihn be-
eindruckt. Sportlich ist er mit der
Olympiade nicht ganz zufrieden. Einige
seiner Elo-Punkte haben den Besitzer
gewechselt. Lebemann Meelis, der
sich mit Krafttraining fit hält, kann das
aber verkraften.

DIE WELT IN DRESDEN

Wenn heute die vielen Schachspieler
und Betreuer nach getaner Arbeit aus
Dresden abreisen, werden die meisten
von ihnen das ein oder andere Souve-
nir im Koffer liegen haben. Und sicher
nicht nur die Klassiker wie Christstol-
len und einen Bildband über die baro-
cke Altstadt. Denn die Teilnehmer der
Schacholympiade konnten während
der vergangenen zwei Wochen im Kon-
gresszentrum gleich neben dem Spiel-
saal Dinge erwerben, die ganz auf das
„königliche Spiel“ und die Dresdner
Olympiade zugeschnitten sind. Zum
Beispiel eine Krawatte mit Schach-
brettmuster oder das offizielle Maskott-
chen des Turniers „Chessy“ in Plüsch-
tiergröße. „Die Krawatten waren
schnell vergriffen“, berichtet Corinna
Jordan vom Verkaufsstand. Auch die
Tassen mit dem Logo der Schacholym-
piade seien bei den Spielern sehr be-
liebt gewesen. Etwas tiefer in die Ta-
sche greifen muss man für die Schach-
uhr (75 Euro), von ihr gingen nicht vie-
le Exemplare über den Ladentisch. Lief
der Verkauf der meisten Produkte zu
Beginn des Turniers zögerlich an, ha-
ben sich in der zweiten Woche fast alle
Olympiateilnehmer mit Souvenirs ein-
gedeckt. „Es kamen Menschen aus den
verschiedensten Ländern. Das war für
uns am Stand hochinteressant“, erzählt
Jordan. Christoph Stephan

Olympia-Krawatten
waren der Renner

Souvenirs für Schachspieler

Corinna Jordan vom Verkaufsstand und
ein „Chessy“ in Plüschtiergröße.
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So sehen Sieger aus: Die armenische Mannschaft feiert mit der Nationalflagge ihren Erfolg; von links: Artashes Minasian, Vladimir Akopian, Levon Aronian, Gabriel Sargissian und
Tigran Petrosian. Foto: dpa

Nach dem letzten Zug stürmte Staats-
präsident Serch Asati Sarkissjan jubelnd
auf die Bühne. Seine – die armenische
Nationalmannschaft – hatte es geschafft:
Nach dem Olympiasieg von vor zwei
Jahren in Turin kommt auch der Cham-
pion 2008 aus dem Land am Kaukasus.
Die Armenier fielen sich um den Hals,
es wurde geküsst und geherzt, die An-
spannung fiel ab. „Wir sind überglück-
lich. Alle haben füreinander gekämpft.
Unsere Geschlossenheit war entschei-
dend, und der unbedingte Wille zum
Sieg“, strahlt Trainer Arshak Petrosian.

Im Duell mit China steuerte der mit
Schwarz spielende Levon Aronian
(2757) am Spitzenbrett gegen Wang Yue
(Elo 2736) gestern in einer ruhigen Vari-
ante der slawischen Eröffnung auf Re-
miskurs. Nach 43 Zügen war das Unent-
schieden besiegelt. Das
zweite Unentschieden ver-
buchte Vladimir Akopian
(Elo 2679) gegen Bu Xi-
angzhi (Elo 2714). Am drit-
ten Brett versuchte der Chi-
nese Ni Hua (Elo 2710) ge-
gen den armenischen Top-
scorer Gabriel Sargissian
(Elo 2642), dessen scharfe
Variante des Marshall-Gam-
bits zu bekämpfen. Sargissi-
an zeigte sich immer auf der
Höhe des Geschehens – Re-
mis nach Dauerschach.
Zum Matchwinner avan-
cierte Tigran Petrosian (Elo
2629). Gegen Li Chao (Elo
2622) konnte er eine aktuel-
le Variante der Drachenver-
teidigung, die in den letzten
Monaten durch den norwe-
gischen Jungstar Magnus

Carlsen (Elo 2786) eine Renaissance er-
fährt, nach taktischen Verwicklungen in
ein besseres Turmendspiel lenken. Nach
51 Zügen war Petrosians Sieg perfekt –
Endstand 2,5:1,5 und Gold für Arme-
nien.

Den Kampf um Silber entschied Israel
für sich. Mit 2,5:1,5 konnten die
Israelis die Niederlande bezwin-
gen. Bei drei Unentschieden war
Michael Roiz (Elo 2677), der Jan
Smeets (Elo 2604) in einem
Turmendspiel besiegen konnte, mit sei-
nem ganzen Punkt Garant des Erfolges.
Bronze ging überraschend an die USA.
Die Amerikaner schafften den Sprung
aufs Treppchen durch ein fulminantes
3,5:0,5 über die Ukraine. Gata Kamsky
(Elo 2729) besiegte am Spitzenbrett Vas-
sili Ivanchuk (Elo 2786) in einer Franzö-

sischen Partie, Sergey Karjakin (Elo
2730) und Hikaru Nakamura (Elo 2704)
trennten sich Remis. Alexander Onisch-
uk (Elo 2644) gewann gegen Pavel Elja-
nov (Elo 2720). Der ukrainische Top-
scorer Zahar Efimenko (Elo 2680) un-
terlag Yuri Shulman (Elo 2616) in einem

langwierigen Turmendspiel – Frust bei
den Ukrainern, die durch die Feinwer-
tung auf den undankbaren vierten Platz
verdrängt wurden.

Die deutschen Herren gewannen in
der Schlussrunde 2,5:1,5 gegen Litauen.
Youngster David Baramidze erspielte
bei drei Unentschieden den einzigen

Sieg. Bundestrainer Uwe
Bönsch fasste danach zu-
sammen: „Wir haben kein
schlechtes Turnier abge-
liefert. Arkadij Naiditsch
hat mit einer Performance
von über 2700 Elopunk-
ten stark gespielt. Igor
Khenkin und Jan Gustafs-
son haben die Erwartun-
gen erfüllt. Daniel Frid-
man hat mit Elo 2741 so-
gar ein super Turnier ge-
zeigt. Und auch mit den
2690 Elo-Punkten von Da-
vid Baramidze können
wir zufrieden sein. Am
Ende fehlte bei uns nur
leider etwas die Kraft.“

Russland kam auch
beim Finale nur zu einem
enttäuschenden 2:2-Un-
entschieden gegen Spa-

nien, verfehlte die Erwartungen damit
klar. Vize-Weltmeister Vladimir Kram-
nik (Elo 2772) konnte seinem Team
nach seinem kräfteraubenden WM-
Match gegen Viswanathan Anand keine
zusätzliche Durchschlagskraft geben. Er
gewann in Dresden nur eine einzige

Partie. Deutschland II spielte ges-
tern 2:2 gegen die Türkei und
muss mit Platz 42 vorlieb neh-
men. Deutschland III siegte in der
11. Runde klar mit 4:0 gegen Ja-

pan und wurde am Ende 35.
Bei den Damen heißt der Olympiasie-

ger Georgien. Nach einem ungefährde-
ten 3:1-Erfolg über Serbien ging auch
dieses Gold an den Kaukasus. Maia Chi-
burdanidze (Elo 2489) gegen Alisa Ma-
ric (Elo 2405) und Sopiko Khukhashvili
(Elo 2409) sorgten bei zwei Unentschie-
den für die Entscheidung. Die Ukraine
bezwang die führenden Polinnen mit
2,5:1,5. Letztlich langte es nur für Silber,
die Feinwertung entschied für die Geor-
gierinnen. Bronze ging auch hier an die
USA, die gestern gegen die Französin-
nen zu einem 2,5:1,5-Erfolg kamen. Die
deutsche Auswahl besiegte Schweden
mit 3:1 und landete auf Platz 21 – eine
letztlich eher enttäuschende Vorstel-
lung. Uwe Bönschs Fazit: „Anfangs hat-
ten wir Probleme am vierten Brett. Ihre
letzten vier Partien hat Melanie Ohme
aber gewonnen. Insgesamt haben die
Damen nicht ihr Leistungsvermögen
hier nicht abrufen können.“ Deutsch-
land II siegte überraschend gegen Litau-
en und kam auf den guten 34. Rang. Die
sächsische Auswahl – als Deutschland
III am Start – gewann zum Schluss mit
2,5:1,5 gegen El Salvador und beendet
das Turnier auf dem 47. Rang. 

Sebastian Siebrecht

Armenien wieder auf dem Thron
Titelverteidiger erneut Olympiasieger / Stärkste Damen kommen aus Georgien
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Schach-Journalist Sebastian Siebrecht,
der seit zwei Wochen täglich für die DNN
von der Schacholympiade berichtet, hatte
gestern in eigener Sache Grund zur Freu-
de: Der 2,02 Meter große Sunnyboy darf
sich nunmehr Großmeister nennen, wurde
von der FIDE in den erlauchten Kreis der
weltbesten Schachspieler aufgenommen.
In der Bundesliga sitzt Sebastian Sie-
brecht für die Sportfreunde Katernberg
am Brett, die für den Großmeistertitel er-
forderlichen Normen erreichte er in den
letzten Jahren bei hochkarätigen interna-
tionalen Turnieren. Für den 35-jährigen Es-
sener erfüllte sich damit in Dresden ein
Traum. Text: Souleidis/Foto: Eisenhuth

DNN-Autor ist Großmeister
Der Staatspräsident brachte beim „Endspurt“ Glück. Serch Asati Sar-
kissjan (Mitte) im Gespräch mit seinen Schach spielenden armenischen
Landsleuten Levon Aronian (li.) und Vladimir Akopian. Foto: Eisenhuth
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Nach elf Runden findet die Schacholympiade 2008 in Dresden am 25. November ihren Abschluss. Zur großen Siegerehrung wird in Windeseile der Spielsaal am Nachmittag um-
geräumt. Viele fleißige Hände waren nötig, um die Schachbretter wegzuräumen und die Tische zu entfernen. Foto: Truong

Aufräumarbeiten nach dem Finale

Bekannt ist, dass 1270 Spielerinnen
und Spieler an der Olympiade 2008 in
Dresden teilgenommen haben, davon
722 Männer in 146 Mannschaften und
548 Frauen in 111 Mannschaften. Da
jede Mannschaft aus 4 aktiven Spielern
besteht, waren täglich 514 Bretter be-
setzt, über 11 Runden 5654 Partien mit
32 896 Figuren gespielt. Bei einer
durchschnittlichen Spieldauer von 6
Stunden, ergibt dies eine Gesamtspiel-
dauer aller Partien über den Zeitraum
der Olympiade von 33 924 Stunden =
1413 Tage = 202 Wochen = 3,9 Jahre.
Bei einer Durchschnittspartie von 40
Zügen wurden während der Olympiade
226.160 Züge notiert auf 11 308 A4-
Seiten = 335848 Meter Papier (was un-
gefähr der Entfernung Dresden - Ham-
burg entspricht). Benötigt ein Schieds-
richter zur Vorbereitung eines Brettes
1,5 Minuten, würde er 16 962 Minuten
= 12 volle Tage brauchen, um jede Par-
tie vorzubereiten. Zum Glück teilten
sich 110 Schiedsrichter diese Arbeit.

Für den reibungslosen Ablauf des
Turniers im Spielsaal waren täglich 257
Mannschaftskapitäne und 75 Volun-
teers im Einsatz. Über elf Runden liefen
also 9724 Füße über das Parkett. Hinzu
kommen die Besucher und 549 akkre-
ditierten Journalisten. Wenn jeder
Journalist täglich 2 Minuten in Wort
oder Schrift über die Olympiade berich-
tet, hatte Schach weltweit ca. 100 Stun-
den Medienpräsenz nur im Zeitraum
der Olympiade.

Würde man allein die Spieler und Ka-
pitäne aller Nationen mit der Straßen-
bahn zum ICD bewegen, bräuchte man
9 Straßenbahnen der Olympialinie –
370 Meter nur „Königslinien“. Insge-
samt wurden 54430 Personen vom
Transportservice befördert. Während
der Olympiade wurden 25 000 Liter Mi-
neralwasser und 24 Tonnen Essen aus-
gegeben und 24000 Liter Kaffee ge-
trunken. Peggy Flemming

Zahlen und Fakten

24 000 Liter 
Kaffee Etwas zappelig rutscht der kleine Men-

Wei Ho auf seinem Platz im großen
Spielsaal hin und her und kann gerade
so das Schachbrett überblicken. Aufge-
regt unterhält er sich mit seinem Nach-
barn, aber sobald der Gong für die
Rundeneröffnung im Saal ertönt, kon-
zentriert er sich nur noch auf die
schwarzen und
weißen Figuren.
Er ist mit sieben
Jahren der
jüngste Spieler
der Schacholym-
piade 2008. Und
damit liegt er 76
Jahre hinter dem
ältesten Teilneh-
mer, dem 83-jäh-
rigen William
Hook. Der erfah-
rene Schachspie-
ler – 70 Jahre
lang übt er sich
nun schon in dieser Kunst – erlebte
hier in Dresden seine 17. Olympiade.

Ho dagegen steht noch ganz am An-
fang seiner Karriere. Mit vier Jahren
lernte er Schach. Seither spielte er
schon auf mehreren internationalen
Turnieren, aber es ist seine erste Olym-
piade. „Er ist so aufgeregt, mit unse-
rem Team hier dabei zu sein. Noch nie
hat er bei einem so großen Turnier mit-
gespielt“, sagte sein Trainer Wei Po Yu-
eh. Auf die Frage, wie er es geschafft
hat, für die Olympiade ausgewählt zu
werden, antwortet Yueh: „Er hat in Tai-
peh die Erwachsenen geschlagen und
liegt landesweit auf dem vierten Platz.“

Hook feierte seinen persönlich größ-
ten Erfolg bei der 1980er Olympiade
auf Malta. Damals gewann der Ameri-
kaner, der seit mehreren Jahrzehnten
für die Mannschaft der Britischen
Jungferninseln spielt, die Goldmedaille
für die beste Punkteausbeute. Seit da-
mals habe sich viel verändert. Doch
nicht alle Änderungen begrüßt er, so
zum Beispiel dass die Spieler ihre Par-
tie automatisch verlieren, wenn sie
nicht pünktlich am Brett sitzen: „Diese
neue Regel ist lächerlich und hat mit
dem Spiel nichts zu tun.“

Der kleine Ho hat auch eine Meinung
zu allem, was sich nicht um das
Schachbrett dreht. „Ich mag den
Schnee, aber es ist etwas zu kalt. Alle
sind nett zu mir und das Essen ist le-
cker.“ Auch Hook ist beeindruckt von
der Organisation des Turniers und der
Stadt Dresden selbst. Besonders die Er-
öffnungszeremonie habe ihm sehr ge-
fallen, sie sei eine der besten gewesen,
die er bisher erlebt hat. Er genießt das,
was ihm die Schachwelt nach so gro-
ßen Erfolgen und so vielen Jahren zu
bieten hat: „Ich möchte einfach nur ei-
ne tolle Zeit haben“, sagt Hook. „Neben
der Faszination des Spieles und dem
Reisen sind Schacholympiaden für
mich auch immer sehr gesellige Tref-
fen. Man trifft Menschen aus aller Welt
und lernt neue Freunde kennen, die
man alle zwei Jahre wiedersieht – das
ist einfach großartig.“

Men-Wei Ho hat all diese Erfahrun-
gen noch vor sich. Obwohl er noch sehr
jung ist und das bunte Treiben um sich
herum eher schüchtern beäugt, schlägt
er sich tapfer auf dem Brett. Zwar
konnte er noch keinen Sieg erringen,
doch brachte er so manchen Gegner
bei Schachpartien von bis zu vier Stun-
den zum Schwitzen. Das wäre wohl
nicht jedem 7-Jährigen zuzutrauen. Ei-
ne Vorliebe, die daran erinnert, dass er
noch ein Kind ist, hat er allerdings:
nach dem Spiel zeugt ein Bonbonpa-
pier von seiner Anwesenheit, welches
unter der Ecke des Schachbretts
klemmt. Mandy Pampel

Schach zwischen 7 und 83

Kleiner Springer
trifft großen Turm

Nicht nur an den Brettern der Schach-
olympiade ist das Schachbrett-Muster
allgegenwärtig. Außerhalb des Interna-
tionalen Congress Centers kann man
die 32 dunklen und 32 hellen, quadra-
tischen Felder in ganz anderer Aufma-
chung finden.

So erkundet der Schachbrett-Marien-
käfer die Welt mit seinen 14 Punkten,
die teilweise
dem Schach-
brett verblüf-
fend ähneln
und zu einer
Partie Mini-
Schach auf sei-
nem Rücken
einladen. In der
Luft ist er aber
nicht der einzi-
ge Schachbrett-
Vertreter. Auch
beim Schach-
brett-Falter hat
Mutter Natur auf das bekannte Muster
zurückgegriffen. Aber nicht nur die
Tierwelt hat das Muster zu bieten, auch
in der Pflanzenwelt gibt es Schach-
brett-Liebhaber. So ist die Schachblu-
me 1993 sogar als Blume des Jahres
ausgewählt worden. Sie wäre wohl die
perfekte Siegerblume für jeden Schach-
spieler. So erinnert sie durch ihre pur-
purrot-weiße oder grünlich-weiße An-
ordnung von fast quadratischen Fle-
cken an das Schachbrett und somit bei
jedem Hinsehen an den Sieg erinnert.
Aber sie ist mit Vorsicht zu genießen,
da sie ein giftiges Liliengewächs ist.

Diana Augustin

Lebendiges Schachbrett

Schach in Flora 
und Fauna

Der Legende nach gewährte der indi-
sche Herrscher Shiram dem Erfinder
des Schachspiels Sissa ibn Dahir eine
Belohnung. Der Brahmane sagte be-
scheiden, dass er nichts weiter wünsche
als Reiskörner. Auf das erste Feld des
Schachbretts sollte ein Reiskorn gelegt
werden, auf das zweite zwei, auf das
dritte Feld doppelt so viele Reiskörner
wie auf dem vorherigen und so weiter
bis zum 64. Feld. Nichts leichter als das,
dachte der Herrscher. Doch nach tage-
langen Berechnungen fand der königli-
che Schatzmeister heraus, dass diese
Menge Reis im ganzen Reich nicht auf-
zubringen sei.

Um sich den Wunsch des Brahmanen
vorstellen zu können, findet sich im Ma-
thematikum Gießen ein Exponat, wel-
ches die Schachlegende illustriert.

Wussten Sie, dass schon auf Feld 22
das Gewicht eines erwachsenen Men-
schen erreicht ist? Das Gewicht des Ei-
felturms würde man auf Feld 34 in Reis
aufwiegen. Feld 49 spiegelt das Gewicht
der ägyptischen Cheopspyramide wider.

In Zahlen sieht Feld 64 so aus:
18.446.744.073.709.551.615 Kilo-
gramm. Dahinter verbirgt sich ganz ein-
fach die Funktion 263. Alles klar?

Der eitle Herrscher wollte natürlich
nicht zugeben, dass es in ganz Indien
nicht genügend Reis gibt. Um den ver-
meintlich bescheidenen Wunsch des
weisen Mannes trotzdem zu erfüllen,
sagte Shiram einfach, Sissa ibn Dahir
könne sich in der Kornkammer gern den
Reis selbst abzählen. Julia Rommeley

Schwarz-weiße Legende

Schachfelder 
in Reis aufgewogen

So, heute zum allerletzten Mal: Ich bin
das Bauernopfer. Ich bin der, der im-
mer zuerst vom Brett fliegt. Und ich
habe eine Geschichte nach der ande-
ren für euch geschrieben. Jetzt ist
endgültig Schluss. 

Was bleibt wohl von dieser Olympia-
de, was werden die Chronisten schrei-
ben? Keine Ahnung. Ich weiß nur,
dass es sehr schön war. Deshalb auch
nur einige wenige warme Worte zum
Schluss. Am allerbesten fand ich diese
Turnierzeitung. Unglaubliches Design,
spannende Artikel, Interviews mit den
Stars, Berichte über die Helfer und
auch unbekannte Spieler. Und endlich
mal eine Zeitung, die den Mut hat kri-

tischen und hintergründigen Journa-
lismus aufstrebender Star-Autoren
Raum und Platz zu geben. Diese Vir-
tuosität des geschriebenen Wortes, die
knallharten Fakten und diese un-
glaubliche sprachliche Genauigkeit –
das alles gepaart mit Witz und
Charme. Faszinierend. 

Ihr denkt jetzt schon wieder, ich re-
de von mir. Pustekuchen. Ich meine
natürlich all die anderen edlen Federn
dieser Fachpublikation. Meine histori-
sche Bedeutung für diese Schacholym-
piade sollen, müssen und werden an-
dere beurteilen. Bei allen Lesern be-
dankt sich euer Bauernopfer.

Kai Schulz

Alles hat ein Ende
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts

Bei jeder großen Veranstaltung gibt es
ein paar besonders wichtige Personen,
und auch bei der Schacholympiade
Dresden 2008 waren einige VIPs mit da-
bei. Nicht nur der Präsident des Deut-
schen Schach-Bundes Freiherr Robert
von Weizsäcker war dort oft zu finden,
auch Prominente wie der Trainer und
Sportdirektor des VfL Wolfsburg Felix
Magath oder Steffi Jones, ehemalige
deutsche Nationalspielerin und Präsi-
dentin des Organisationskomitees für
die Frauenfußball-WM, gaben sich die
Klinke in die Hand. Die Gäste in der
Lounge auf der Konferenzebene wurden
gehegt und gepflegt von mehreren Hos-
tessen, die wie viele andere freiwillig an
der Olympiade mitwirkten. Die acht Vo-
lunteers wurden dabei von zwei erfah-
renen Kolleginnen unterstützt. Die Be-
rufe der Freiwilligen sind bunt gemischt
von der Zahnarzthelferin bis hin zur Bü-
rokauffrau. Aber egal was sie sonst ma-
chen, bei der Schacholympiade war ihre
wichtigste Aufgabe die VIP-Lounge ge-
mütlich zu gestalten, in Ordnung zu hal-
ten und auf die Vorlieben der Besucher
einzugehen. Die Gäste waren mit ihrer
Betreuung sehr zufrieden. Es gab keine
Beschwerden oder ausgefallene Wün-
sche, wie man es von manch anderen
VIPs hört. Eine der unterstützenden
Mitarbeiterinnen von Hoffmann und

Promotion, Anette Brückner, erklärt lä-
chelnd, dass „alle relativ pflegeleicht
sind“. Besonders Felix Magath habe sie
beeindruckt, da er „sehr nett und zuvor-
kommend“ war. Aber auch Nicht-VIPs
versuchten immer wieder, in die Lounge
zu kommen, so dass Anette Brückner
ihre Hauptaufgabe für den Tag scherz-
haft so beschreibt: „Wir sind wie die Pit-
bulls und schmeißen uns vor die Tür.“
Von der Schacholympiade an sich be-

kommen sie ‚da oben’ allerdings wenig
mit. Die Gäste in der Lounge kamen je-
doch voll auf ihre Kosten, denn ihnen
standen Schachbretter, eine Leinwand
mit Live-Übertragung, ein Buffet und
zahlreiche Sitz- und Stehgelegenheiten
zur Verfügung. Vor allem zum regen Ge-
dankenaustausch über Schach sollte das
anregen, dem eigentlichen Mittelpunkt
hier im Kongresszentrum auf jeder Ebe-
ne. Katharina Brömel

Die Hostessen sind ganz oben dabei
VIPs bei der Schacholympiade

Michael Claus vom Organisationsteam mit den Hostessen an der VIP-Lounge. 
Foto: Brömel

Gestern sind alle wichtigen Fragen
rund um die Schacholympiade 2008
in Dresden beantwortet worden: Die
Landeshauptstadt Dresden hat ihre
Qualitäten als Gastgeber gezeigt,
der Vorhang über den Pokalen ist
gelüftet und die neuen Sieger stehen
fest. Nur eine Frage konnten selbst
die rund 1300 Denkgenies aus der
ganzen Welt nicht eindeutig beant-
worten: haben sie nun zwei Wochen
lang Sport getrieben oder ein Spiel
gespielt oder gar ein Kunstwerk
vollbracht? Dazu eine Auswahl an
Stimmen von Teilnehmern der
Schacholympiade 2008 in Dresden: 

Dr. Dirk Jordan, Chairman der
Schacholympiade:

„Ja, Schach ist Sport. Wer das be-
zweifelt, hat selbst nie gespielt. Man
braucht zum Schachspielen ein syste-
matisches und komplexes Denken so-
wie ausgeprägte taktische Fähigkei-
ten. Der Puls geht während der Partie
auf 180, das gesamte Herz-Kreislauf-
system wird stark beansprucht – da-
her verlieren manche Leistungsspieler
bis zu drei Kilo Körpergewicht wäh-
rend einer Partie.“

Oliver Schmitt, Schiedsrichter, 42
Jahre, aus Deutschland:

„Für mich als Funktionär und lang-
jähriger Beobachter ist klar: Schach
ist Sport! Spitzensportler können
nicht ohne intensives körperliches
Training fünf bis sechs Stunden Leis-
tung am Tisch bringen.“

Dirk Austin, Kapitän der Damen-
Nationalmannschaft aus Barbados:

„Es ist definitiv ein Sport! Setzen
Sie zwei Menschen in einen kühl kli-
matisierten Raum – einer von ihnen
spielt Schach, der andere nicht. Sie
würden sehen: der Schachspieler
schwitzt, der andere nicht!“

Mario Merritt, Spieler aus Trinidad
und Tobago:

„Es fließt eine Menge Adrenalin,
das überwältigende Gefühl beim Sieg
oder der Schmerz der Niederlage ist
wie bei jeder anderen Sportart mit im

Spiel. Es dauert sogar noch länger
und ist anspruchsvoller als die meis-
ten anderen Sportarten!“

Angela Borsuk, Spielerin aus Israel:

„Schach ist eher Kunst, denn es ver-
läuft ohne physische Aktivität.“

Kerstin Marasch, Zuschauerin aus
Dresden:

„Schach ist auf jeden Fall anstren-
gend, erfordert Fitness zum Durchhal-
ten. Ich würde es als ‚eine Art Sport’ be-
trachten, wie Yoga, das ist auch nicht
schweißtreibend, aber sicher ein Sport.“

Jahja Eskandary, Volunteer aus
Dresden, 71 Jahre:

„Ich arbeite während der Olympia-
de an der Spielergarderobe und kann
verraten: Das wird hier überall groß
diskutiert! Für mich persönlich ist es
eigentlich kein Sport, mehr ein Spiel,
denn es hat ja nichts mit Muskeln zu
tun. Vielleicht könnte man Schach
‚geistigen Sport’ nennen, wenn es so
was geben sollte!“

Dagmar Zimmermann, Volunteer
aus Dresden, 52 Jahre:

„Ja. Zu jeder Sportart gehört Talent
– und zum Schach noch eine bestimm-
te Denkstruktur und Mentalität, die
in sich ruhend ist, denn es erfordert
eine hohe Konzentration.“

Diese Olympiade wurde von man-
chen als „typisch deutsch“ bezeichnet:
pünktlich, gut organisiert, alles unter
Kontrolle. Typisch deutsch soll dem
Klischee nach auch die Suche nach
Definitionen sein. Weil die Deutschen
immer alles so genau nehmen und in
Kategorien denken sollen. Die Debatte
über das Wesen des Schachs im ge-
samten Olympiadorf hat wohl am
ehesten gezeigt, dass Vorurteile zum
Verwerfen da sind und „Vielfalt eine
Chance“ ist. Wenn die Teilnehmer die-
sen Eindruck von Deutschland mit-
nehmen, dann ist Dresden gut in der
Welt angekommen. Ganz gleich, ob
Schach ein Sport ist oder nicht -  es
gibt Wichtigeres.

Nils Tiedemann

Schach ist Sport, oder? 
Zwei Wochen Wettkampf bringen eine verblüffende Erkenntnis

Sportliche Schachspieler: Norwegens Team auf dem Weg zum Tennis. Foto: Keeve
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ES SCHNEIT IN DRESDEN

Es schneit in Dresden, es duftet nach Schnee
Es schneien Topalovs und Kramniks
Ein stürmender Geist, Menschen sind in jeder
Allee
Der weiße Schnee über die Elbe, wir sind stark
Es ist Olympiade!

Im Himmel verteilen ein Haufen Flocken
Das Licht des Schnees wird vom Abend verdunkelt
Könige ringen im Turnierschnee
Es schneit in Dresden, es schneit mit Lächeln
Es ist Olympiade! Emil Danut Gabar 

Dieses Gedicht widmet der Rumänische Schach-
journalist („Gambit“) Emil Danut Gabar dem Win-
tereinbruch am 22. November. Der Kandidaten-
meister feiert im nächsten Jahr seinen 50. Ge-
burtstag und veröffentlicht zu diesem Anlass
seinen ersten Gedichtsband. Motiviert von der
rumänischen Ex- Weltklassespielerin Elisabeth
Polihroniade wagte sich der “geborene Pessi-
mist“ an die Veröffentlichung eines Gedichts-
bandes. Die Gedichte handeln nicht nur von
Schach, sondern beschäftigten sich auch mit
philosophischen Themen. Jürgen Brustkern



Ho Meng Wei of Chinese Taipei is the
youngest chess Olympian ever. His en-
trance into the Dresden Games in
round at the age of seven years, 11
months, may be at least a full year
younger than anyone else in history.
The 38th Olympiad also hosts the ol-
dest player in history, 83-year-old Bill
Hook of the British Virgin Islands team.
Out of the more than 5,000 lifetime
players in the Olympiad, Hook has won
the second-most number of games all-
time. The octogenarian's 112 victories
over 16 appearances rank second to
only GM Lajos Portisch's 121 wins

which spanned a record 20 Olympiads.
GM Vladimir Kramnik has played the

most games without a loss (38), while
GM Mikhail Tal has the best-ever win-
ning percentage (81.2 percent), slightly
ahead of former World Champions
Anatoly Karpov, Tigran Petrosian and
Vasily Smyslov, and surprisingly Isaac
Kashdan. The cumulative record for
reigning world champions at the Olym-
piad is a staggering +172 =128 -13.
Two players have had perfect Olym-
piads in a minimum of nine games –
GM Alexander Alekhine in 1930 and
IM Robert Gwaze in 2002.

GM Garry Kasparov has won the
most individual medals (11), GM Sveto-
zar Gligori_ has been a member of the
most team medals (11), but Petrosian
and Smyslov each won a record nine
team golds.

A total of 73,130 games have been
scheduled (some have been forfeited),
with White players scoring +27,052
=24,518 –21,541. The longest game
was Seirawan-Xu, Thessaloniki 1988,
a queen-and-pawn endgame which
went 190 moves before being drawn.
The shortest game was a draw by
agreement after one and a half moves
in Calvia, 2004, a record unable to be
broken in Dresden due to the new ru-
les. The shortest decisive game was
four moves in Folkestone, 1933.

The biggest upset ever between two
FIDE-rated players was also in Calvia.
IM Sukhrob Khamdamov (2150) of Ta-
jikistan beat GM Julio Granda Zuniga
(2605) of Peru. At least four 2500s ha-
ve lost to unrated players, most recent-
ly Vladimir Liberzon (2515) of Israel to,
naturally, Bill Hook (Nice, 1974). Hook
was still unrated 16 years later in Novi
Sad when he drew Hungarian GM Zol-
tan Ribli (2610). The largest team up-
set, based on rating and match score,
was Faroe Islands, who blanked Nige-
ria 4-0 in Elista, 1998.

Hook said he is unlikely to play in
2010 in Siberia, and he has not given
much thought after that. "I'm 83," he
said, "there's a bit of uncertainty about
the future." Mike Klein

The Olympiad, By the Numbers
More Chess Olympiads than Summer Olympics; here's a numerical perspective

Everything good and beautiful must
come to an end one day. Here in Dres-
den at the 38th Chess Olympiad, that
day has arrived. All participants have
eagerly awaited this biannual cele-
bration of chess for a long time. 

The Olympiad started on November
11th with a spectacular Opening Cere-
mony at the Freiberger Stadium Dres-
den. It was an amazing show with mu-
sic, dance, acrobatics and more. We
could sense the FIDE motto “Gens Una
Sumus” coming alive. The mood was
great and the Olympic flames were lit.

All arrived to Dresden to compete, ful-
fil, and accomplish the goals set forth by
each player and team. For some this
maybe going for the Olympic Gold while
for others it maybe to improve on their
country’s results from the previous
Olympiad in Turin or sometimes just
perform better than their pre-Olympiad
ranking. However, a Chess Olympiad is
a lot more than that. We get to meet a lot
of old friends while making new ones
from all over the world. 

Most of the participants had their din-
ners daily at the World of Chess at Dres-
den City Hall. It was a great opportunity
to meet everyone in a casual, relaxing
environment after an often tense round
of chess. The guests from all parts of the
world greatly enjoyed listening to music
by local bands and have other entertain-
ment during the past two weeks.

Then of course there was the traditio-
nally popular Bermuda Party which las-
ted until the wee hours of the morning.
The majority of the players attended
and had an awesome time. Despite the
fact that the fans had to buy tickets to

come and watch the Olympiad, the inte-
rest was tremendous. During the 2008
Chess Olympiad there were over 13,000
paid visitors which is fantastic for a
chess event! The spectators had the op-
portunity to listen to GM Klaus Bi-
schoff’s excellent daily commentary of
the live games in German. From time to
time, I gave my friend Klaus a coffee-
break and did the commentary in Eng-
lish.

Chess enthusiasts in the twenty first
century are very fortunate because they
do not need to travel to Dresden to be a
part of the action. Anyone could sit at
home in front of their computers and for
the first time in the history of chess
Olympiads, could follow all the games
LIVE with only a ten second delay!

Besides all the great players who are
playing here in Dresden, we were lucky
to have the presence of many celebri-
ties. Among them were former World
Champions Anatoly Karpov and Boris
Spassky, and some non-chess-player
stars such as World Boxing Champion
Artur Abraham and Carmen Kaas, dig-
nitaries such as the President of Arme-
nia Serzh Sargsyan and the Prime Mi-

nister of Saxony Stanislav Tillich. After
talking to many of the players, here is a
feedback on the novelties implemented
at the Dresden Olympiad. Eleven rounds
(instead of the traditional 14) according
the most is fine but they did not like the
pairing system being used. Hardly anyo-
ne complained about the “30 move – no
draw rule”. Regarding having equal
numbers of men and women on each
team, it only seemed to be a real con-
cern for the male players who did not
make their National teams. 

There were several players forfeited
because of not showing up timely for the
round. Most notably was GM Tkachiev
of France in the last round match
against Azerbaijan.

Compared to my first Olympiad back
in 1988, here in Dresden I saw tremen-
dous changes and developments in ma-
ny ways. Here we had a record number
of teams participating from 144 nations
around the world. Also the general level
of play improved greatly. 

Back twenty years ago the Soviet Uni-
on was the dominant force. They had
few serious rivals, perhaps only a hand-
ful. The competition today became a lot
tougher. Today there are many very
strong teams. On many occasions, the
lower ranked teams can upset the top
teams in a game or sometimes even in a
match. 

One of the main reasons is that the
former Soviet countries became over a
dozen different countries. But we hear a
lot of Russian spoken on other coun-
tries’ top boards such Spain, Germany
or the United States, just to name a few.
Also in numerous countries (India, Italy

or Switzerland for example) there is a
guest coach or captain from the former
Soviet Union who helps the National
team with the methods of the famous
“Russian School of Chess”.

After leading throughout most of the
way, Armenia deservingly won the Gold
medal with 19 points at the end in the
Open competition. They only lost one
match to Israel and tied one against
Ukraine but won against all others in-
cluding Russia. The Silver medal went
to Israel with 18 points. The Bronze me-
dal, having a better tiebreak, was won
by the United States ahead of Ukraine
with 17 points.  

After a great comeback in the Wo-
men’s Olympiad, the Gold went to Geor-
gia by tiebreak points while the Silver to
the defending Champion Ukrainian
team with 18 match points each. The
7th seeded USA team (with 17 points)
won the Bronze medal on tiebreaks and
upsetting the favorite Russian and Chi-
nese teams. Russia and Poland also ha-
ve 17 points and finished 4th and 5th.

Finally, I would like to take this oppor-
tunity to thank on behalf of all the parti-
cipants of the 38th Chess Olympiad, and
the chess fans from around the world,
the organizers who worked extremely
hard for years to make this Olympiad
the success it was. It is also important to
recognize the arbiters and the nearly
150 volunteers who worked tirelessly to
accommodate all the details. And finally
of course many thanks to all the spon-
sors, without whom this Olympiad could
not take place. Farewell Dresden and
see you all again in the next Olympiad in
Khanty-Mansiysk in 2010!

Looking back at 38th Chess Olympiad
Farewell to Dresden

The Armenian team strikes Gold again in Dresden. Photo: Truong

Question: What is your most me-
morable victory in your career and
how did you become a chess play-
er?

Ahmed Adly: Winning the world
junior chess title was a dream. It
may surprise you to discover that
the former World Junior Chess
champion Ahmad Adly hails from
Egypt, a country where chess is de-
veloping but through determinati-
on and hard work as a twenty-ye-
ar-old youngster I made my mark
in the chess arena. I did not begin
as a chess player. My first love was
fencing and I was very good at it. It
was my father who introduced me
to chess and I right away fell in
love with it.

Tell us about your experience
with the world junior title and are
there any international events in
Egypt?

I never expected to win it. It was
very competitive. My seeding was
21 and I hoped to be in the top five
ranking. Winning the event was li-
ke a dream come true. So I was the
first player from the African conti-
nent who has won a major world
title. We have the Golden Cleopatra
and the Tanta Open. We are hoping
to revive the Golden Cleopatra
event which was a major success.

What was your personal initial
success? 

I won my first big tournament
when I was only 14 and became
the African Junior champion. I
trained for five hours every day.
Hassan Khalid was my first coach.
Chess does not get any sponsorship
support in Egypt. After my success
it is getting slightly popular. In
2007 I won the runner-up award
for the best sportsman of the coun-
try.

What is the most important
factor that he has learnt from
chess?

If you understand chess, you un-
derstand life and if you understand
life you understand chess.

Thank you, Ahmed!

Vaidyanathan Ravikumar

Interview with Ahmed Adly

„My first love
was fencing,

now it´s chess“

Susan

Polgar

former
world champion
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Aleksej Aleksandrov (Belarus) – 
Judit Polgar (Hungary)
Round November 25, 2008

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 0–0
5.Bd3 d5 6.Nge2 A less popular alter-
native to 6.Nf3. 

6...dxc4 7.Bxc4 c5 8.a3 Bxc3+
9.bxc3 After 9.Nxc3 cxd4 White
would be stuck with an isolated
Pawn. 

9...Qc7 Threatening c5xd4 which
explains White's next move. 

10.Bd3 Nc6 11.0–0 e5 An important
move to liberate Black's Bishop. 

12.Qc2 This prevents the further
advancement of the Black e Pawn. 

12...Be6 13.dxe5 I do not like this
choice for White. 13.dxc5 would ruin
White’s pawn structure and he could
not enjoy having an extra Pawn for
long either. 

13...Nxe5 14.Nf4 Nxd3 15.Qxd3
Rad8 16.Nxe6 fxe6 17.Qc4 Qc6 It is
quite noticeable that White is weak on
the White squares. Therefore, Black is
clearly better. 

18.Rb1 

18...Nd7! An attractive maneuver to
get Black’s Knight to the weak d3
square. 

19.Qb3 b6 20.c4 Ne5 21.Bb2 Nd3
Finally, mission accomplished!

22.Rbd1 Qe4 23.Qc2 Qg6 24.Bc3
Rd7 Black intends to double the
Rooks on the d file.

25.f3 Rfd8 26.Rd2 Qh6 27.Re2
Black has a nice position but needs to
make more progress. 

27…e5! 28.Rd1 Qh4 29.Bd2 e4!
30.fxe4 If White tries to keep the po-
sition closed with 30.f4 Black also
wins similarly after 30...Qh5 31.Be1
Nxf4!. 

30...Qg4 White´s Rook is now trap-
ped on e2.

31.Be1

31...Nf4! A pretty combination ba-
sed on two tactical motifs "Zwischen-
zug" and discovery. 

32.exf4 Rxd1 33.e5 Qxf4 34.e6 Rf8
and White resigned 

0–1
A nice game by Judit. Susan Polgar

Game of the Day – Open

Aleksej 
Aleksandrov vs. 

Judit Polgar

Maia Chiburdanidze (Georgia) – 
Alisa Maric (Serbia)
Round 11, November 25, 2008

1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nf3 b6 4.a3 Bb7
5.Nc3 d5 6.cxd5 Nxd5 7.Qc2 Nxc3
8.bxc3 Be7 9.e4 0–0 10.Bd3 c5
11.0–0 Qc8 12.Qe2 Ba6 13.Rd1 Bxd3
14.Rxd3 cxd4 15.cxd4 Nd7 16.h4 An
interesting idea to prepare the ope-
ning of the h file. 

16...Qc7 17.Bg5 Bxg5 18.hxg5
Rac8 19.g3 Qc2 20.Qe3 Rc7 21.Rad1
Rfc8 22.Ne5 Qb2 If 22...Nxe5 23.dxe5
Rf8 White can try some ideas with
24.f4 followed by f5-f6.

23.Nxd7 Rxd7 24.d5 Now White is
clearly better. 

24...exd5 25.exd5 g6 26.Kg2 Qg7
27.Qf4 Qf8 28.d6 Rc5 29.g4 Qd8
30.Rd5 Rxd5 31.Rxd5 Qe8 32.Qd4
Qf8 33.Qe5 Qc8 34.Kg3 Qf8 35.Qf6
Qb8 36.f3 Qf8 37.f4 Qb8 38.Rd3 Qe8
39.Kf2 Qb8 40.Qe5 Qf8 Now that the
time control is reached, White is rea-
dy to make progress. 

41.f5! Qd8 42.f6 Qf8

White's d Pawn is far advanced but
how will it get further?

43.Qe7! An elegant move to accom-
plish the task! 

43...Qd8 After 43...Rxe7 44.dxe7
Black cannot stop the upcoming Rd3-d8. 

44.Qxd8+ Rxd8 45.d7 and Black re-
signed 1–0

Maia Chiburdanidze has achieved
so much in her long and extremely
successful career. She has won nume-
rous Women’s World Championships
and many Olympiad Gold medals. Ho-
wever, she has not been so active or
ambitious in recent years. Therefore,
this Olympiad win is extra sweet for
her. Congratulations to Maia, one of
the greatest female chess players of
all time! Susan Polgar

Game of the Day – Women

Maia Chiburdanidze
versus

Alisa Maric

Chess pieces come in all shapes Photo: Truong
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Check out

the latest news

and results at

www.dresden2008.de

Final Results
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