
Auf dem großen Magnetschachbrett mit
gelb-blauen Feldern heften drei Schach-
figuren. In nur vier Zügen setzt die
sechsjährige Nele mit zwei weißen Tür-
men den gegnerischen König schach-
matt. Einmal in der Woche lernt Nele mit
sechs anderen Kindern in der Kita
„Klotzscher Rasselbande“ in Dresden
professionell Schach spielen. Das tradi-
tionelle Denkspiel, das in der Landes-
hauptstadt bis zum 25. November im Fo-
kus der Aufmerksamkeit steht, macht
bereits kleinen Kindern Spaß. Zudem
fördert es nachweislich die Konzentrati-
on, das strategische Denken und damit
auch die schulischen Leistungen der
Knirpse.

Kinderschach ist im Kommen. Die
Zahl der Grundschul- und Kitakinder, die
das Schachspielen professionell lernen,
ist nach Angaben der Schachjugend des
Deutschen Schachbundes in den vergan-
genen Jahren gestiegen. Schachjugend-
Geschäftsführer Jörg Schulz glaubt, dass
die Vorzüge des Denkspiels heute Eltern
und Lehrern mehr bekannt sind.
„Schach fördert die Konzentrationsfähig-
keit der Kinder. Sie können Bilder und
Situationen schneller auffassen. Dadurch
verbessern sich die schulischen Leistun-
gen“, sagt Schulz. Positiv beeinflusst
würden dabei nicht nur die mathemati-
schen Kenntnisse, sondern auch die
Rechtschreibfähigkeit. Mit der Kombina-
tion „Matt mit zwei Türmen“ hat Schach-
lehrer Steffen Banda seinen Unterricht in
der Dresdner Kita diesmal begonnen. Er
hat sie am Demonstrationsbrett gezeigt,

die Kinder spielen die Züge nach. Banda
kommt einmal die Woche an die Kita,
meistens wird er schon sehnsüchtig er-
wartet. „Die Kinder reißen mir manch-
mal schon im Flur das Schachbrett aus
den Händen“, erzählt der 46-Jährige. Er
arbeitet für die Schachschule
Meng aus Triebischtal, die
Schachkurse an Schulen und Ki-
tas in ganz Sachsen anbietet. Sie
sind dort außerhalb des norma-
len Betriebs ein zusätzliches An-
gebot für die Kinder. 3,90 Euro
kostet eine Schachstunde, sozial
schwache Eltern bekommen ei-
nen Rabatt.

Eine kürzlich im Auftrag der
Schachjugend erarbeitete Ver-
gleichsstudie an der Universität
Trier zeigt laut Geschäftsführer
Schulz, dass Grundschulkinder,
die Schach einmal in der Woche
als Unterrichtsfach haben, bes-
sere schulische Leistungen er-
zielen als Kinder, die kein
Schach lernen. Vor allem lern-
schwache Schüler würden durch
das Schachspielen gefördert. Zu-
dem lernen die Kinder Schulz
zufolge spielerisch das Einhalten
von Regeln und auch das Verlie-
ren, was die Sozialkompetenz
fördert.

Die Schachjugend habe sich
daher in den vergangenen Jah-
ren vermehrt für die Etablierung
des Kinderschachs an den Bil-
dungseinrichtungen eingesetzt.

Schach werde immer mehr als Bildungs-
gut erkannt. „Ich denke, dass uns dabei
auch die Pisa-Diskussion geholfen hat“,
sagt Schulz. Die Schulen in Sachsen leh-
ren den Sport bislang nicht als eigenes
Schulfach – im Gegensatz zu manchen

Bildungseinrichtungen in anderen Bun-
desländern. So wird nach Angaben der
Schachjugend derzeit an fünf Hambur-
ger Schulen eine Mathematik- durch eine
reine Schachstunde ersetzt. Am Dresd-
ner Sportgymnasium können Schüler in-

des Schach als Schwerpunkt im
Leistungskurs Sport wählen.

Beim Kinderschach müsse man
darauf achten, dass der Unter-
richt lebendig bleibt, sagt Schach-
lehrer Banda. In der ersten Stun-
de erzählt er daher jedes Mal das
„Schachmärchen“. Darin hat der
König einen dicken Bauch und
lebt mit seiner schönen Dame in
einem Königreich, das er lieber
für sich hätte. Daher muss er mit
seinem Volk gegen den anderen
König kämpfen. Spielerisch wür-
den die Kleinen so die Bedeutung
der Figuren und strategische
Schachzüge lernen. „Die Kinder
haben dabei die kreativsten Ide-
en, manche denken beim Spielen
drei Züge voraus“, freut sich der
46-Jährige. 21 Schachstunden
für rund 150 Kinder gibt er der-
zeit wöchentlich. Steffen Banda
berichtet stolz von dem Rekord,
den ein kleines Mädchen vor kur-
zem im Spiel mit ihm aufgestellt
hat. Ganze 130 Minuten lang hat
die erst Fünfjährige ihren Lehrer
in mehreren Spielpartien sprich-
wörtlich „in Schach gehalten“. 

Lisa Caspari, ddp
⁄www.schachschulemeng.de

Das Brett als Märchenland
In einer Dresdner Kindertagesstätte lernen Kinder professionell Schach spielen

Eine Begegnung in
der 2. Runde hat
mich sehr beein-
druckt. In der Partie
trafen Alexander Be-
liavsky (Slowenien)
und Arkadij Nai-
ditsch (Deutsch-
land) am Spitzen-

brett aufeinander. Mit den schwarzen
Figuren geriet Naiditsch nach dem
Übergang vom Mittelspiel zum End-
spiel in ein hochinteressantes Doppel-
turmendspiel. Naiditsch hatte zwar ei-
nen Mehrbauer, aber einen äußerst
passiven Turm, welcher durch seine
eigene Bauernkette eingeklemmt war.
Für den Laien muss ich erwähnen,
dass die Türme neben der Dame die
stärkste Kraft auf den 64 Feldern
sind. Da sie sich waagerecht und
senkrecht bewegen können, muss je-
der Spieler darauf bedacht sein, seine
Türme aktiv auf den offenen Linien zu
platzieren. Weil Naiditschs Turmpositi-
on aber sehr passiv war, entstand für
ihn eine sehr bedrohliche Situation.
Doch der Dortmunder meisterte sie,
indem er In dieser komplizierten Posi-
tion reihenweise die einzig möglichen
Verteidigungszüge fand. Wie er das
gemacht hat, das hat mir imponiert.
Im vergangenen Jahr habe ich ein
Schachbuch mit dem Titel „Offene Li-
nien“ herausgegeben und hätte gern
sein Verteidigungskonzept in das
Buch aufgenommen. In bedrohlichen
Situationen besteht das einzig mögli-
che Konzept, eine Niederlage abzu-
wenden, darin, Aktivität zu erzwingen.
Das hat Arkadij am Freitag vorbildlich
mittels eines Bauernopfers getan. Der
Lohn war ein Remis.

Gefreut hat mich auch, dass alle
550 verkabelten Partien im Internet
störungsfrei übertragen werden konn-
ten. Fünf bis sechs Stunden täglich ist
jeder Zug auf den Brettern in der gan-
zen Welt zu verfolgen. Man rechnet
damit, dass sich bis zu 50 Millionen
Menschen die Dresdner Partien live
im Internet anschauen. Den an der
Übertragung beteiligten Firmen und ih-
ren Technikern sowie der TU Dresden
gebührt ein großes Kompliment, dass
sie ihr ehrgeiziges Vorhaben in bester
Qualität realisieren konnten.

Wolfgang Uhlmann (73) war der erste
Großmeister der DDR und gehörte in
den 60er und 70er Jahren zur absolu-
ten Weltspitze. Der Dresdner spielte
gegen nahezu alle Topspieler seiner
Zeit und gewann dabei viele Partien.
Bei der Schacholympiade 1964 in 
Tel Aviv wurde er bester Spieler am
Spitzenbrett.

OLYMPIA-TAGEBUCH

Von Wolfgang Uhlmann

Arkadij Naiditsch hat
sich geschickt befreit

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

ZITAT ZUM TAGE

In zehn Mordfällen gibt es nicht so viele
Geheimnisse wie in einer Partie Schach.

Arthur Conan Doyle
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In der ersten Runde kam es im Kampf
zwischen Nicaragua und den Seychel-
len am zweiten Brett zu der ersten be-
endeten Partie der Olympiade. Und das
ging verdammt schnell: Schon nach elf
Zügen hatte der Nicaraguaner Jorge Pi-
cado mit den weißen Steinen seinen
Kontrahenten Vital Keith matt gestetzt.
Am Ende der Partie hatte der erst
zehnjährige Vital fünf Minuten, sein re-
nommierten Gegner (Elo 2219) nur Se-
kunden Bedenkzeit verbraucht. Der
junge Mann will das Olympische Tur-
nier nutzen, um Erfahrungen zu sam-
meln – und bald seine Gegner im glei-
chen Stile mattzusetzen. Am zweiten
Tag gegen Mauritius erging es Vital
ähnlich – Dresden ist zum Lernen da.

Notation: 1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.c3 Sf6 4.e5
Sh5 5.g4 0-0 6.gxh5 gxh5 7.Dxh5 b6 8.Ld3
Te8 9.Dxh7+ Kf8 10.Lh6 Lxh6 11.Dh8 matt.

Das schnellste Matt
der Olympiade

Das ging etwas zu schnell für den kleinen
Vital: Matt nach elf Zügen.

Fo
to

: S
ie

br
ec

ht

Olaf Weckbrodt ist kein erstklassiger Spieler, der an der Schacholympiade teilnimmt. Zu komplizier t erscheint
dem 36-jährigen Dresdner das Fachgesimple über die richtigen Strategien und Züge. Olaf Weckbrodt sammelt lieber
originelle Schachspiele. 25 verschiedene Exponate gehören schon zu seiner Kollektion, darunter Bretter mit Figuren

aus der Trickfilmserie „Die Simpsons“, der Muppet-Show und aus dem Kinohit „Der Herr der Ringe“. Außerdem be-
sitzt Weckbrodt ein ägyptisches Spiel mit Figuren aus Kamelknochen und ein anderes aus Schokolade. Fest steht:
Das Sammelfieber hat ihn gepackt und es wird ihn nicht so bald wieder loslassen. chs Fotos: Thomas Eisenhuth

Ungewöhnliches Hobby: Dresdner sammelt originelle Schachspiele

Von SEBASTIAN SIEBRECHT 

Am ersten Wochenende des Turniers
platzte das Kongresszentrum gestern
fast aus allen Nähten – Besucherrekord
bei der Schacholympiade. Die Organi-
satoren um Dirk Jordan freuten
sich über die grandiose Reso-
nanz. „1600 Zuschauer – das ist
fantastisch. Unsere Arbeit hat
sich gelohnt. Wir sind mit dem
Zuspruch sehr zufrieden und stolz“,
strahlte der Chairman der Olympiade.

Auf der Bühne kam es im Open zu den
Paarungen Russland gegen Kuba und
Deutschland I gegen Malaysia. Die Favo-
riten setzen sich dabei durch. Russland
siegte klar gegen die Insulaner aus der
Karibik. Ihr vor einer Woche im kasa-
chischen Alma-Aty frisch gekürter Blitz-
weltmeister Lenier Dominguez (Elo
2719) konnte gegen Wladimir Kramnik
(Elo 2772) am Spitzenbrett immerhin
die Partie halten. Die übrigen Partien
der Kubaner gingen zum deutlichen
3,5:0,5 für die Russen verloren. 

Deutschland I gewann gegen die Ma-
layen souverän mit 3,5:0,5. Dem wie-
dererstarkten David Baramidze (Elo
2557) gelang ein schneller Sieg. Ein so-
lides Schwarzremis steuerte der Ham-
burger Jan Gustafsson (Elo 2634) bei,

während Arkadij Naiditsch (Elo 2678)
am Spitzenbrett ein schön herausge-
spielter Erfolg gelang. Der deutsche
Einzel-Meister Daniel Fridman (Elo
2630) verwertete einen Vorteil im
Turmendspiel.

Weitere Höhepunkte waren die Be-
gegnungen der Georgier gegen die an
drei gesetzten Ukrainer und der
Kampf der Niederlande gegen
Aserbaidschan. Das junge
Team der Niederlande um Loek
van Wely (Elo 2618, Bundesli-
gaspieler in Köln) am Spitzen-
brett lieferte eine starke Vor-
stellung ab und brachte die Me-
daillenanwärter aus dem Kau-
kasus in arge Bedrängnis. Nach
einem sicheren Remis von Er-
win L’Ami (Elo 2610, Bundesli-
gaspieler in Essen), überspielte
van Wely am Spitzenbrett sei-
nen hochdotierten Gegner Tei-
mour Radjabov (Elo 2752) mit
einer scharfen Variante der kö-
nigsindischen Verteidigung.
Der 23-jährige Jan Smeets (Elo

2604, Solingen) spielte gegen Shakhriy-
ar Mamedyarov (Elo 2731, Bremen)
und steuerte ein sicheres Schwarzremis
bei. Schlussendlich musste Jan Werle
(Elo 2582, Solingen) nach hartem
Kampf den Ausgleich zum 2:2 hinneh-

men. Die Georgier unterlagen
den starken Ukrainern um den
Weltranglistendritten Wassili
Iwantschuk (Elo 2786, Remagen)
nur knapp mit 1,5:2,5. Die Sen-

sation war jedoch die Niederlage von
Medaillenanwärter China gegen die

Norweger. Bei drei Unentschieden sorg-
te ausgerechnet Underdog Kjetil Lie
(Elo 2526) mit seinem Sieg gegen Xi-
angzhi Bu (Elo 2714) für den überra-
schenden 2,5:1,5-Erfolg. 

Deutschland II kam zu einem deutli-
chen Sieg gegen Wales. Die Mannen um
Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler
siegten mit 3,5:0,5, Deutschland III be-
hielt mit 3:1 gegen San Marino die
Überhand.

Im Damenturnier mussten sich die
Russinnen mit den starken Inderinnen

auseinandersetzen. Weltmeiste-
rin Alexandra Kosteniuk (Elo
2525) verlor mit den weißen Fi-
guren überraschend gegen Dro-
navalli Harika (Elo 2462). Den-
noch behielten die topgesetzten
Russinnen letztlich mit 3:1 die
Oberhand. Deutschland siegte
sicher mit 3:1 gegen El Salvador.
Deutschland II konnte die Siege
in den ersten beiden Runden
nicht wiederholen und musste
beim 0:4 die Überlegenheit der
starken Armenierinnen aner-
kennen. Deutschland III gewann
gegen Honduras souverän mit
4:0. Die zwölfjährige Dresdnerin
Filiz Osmanodja kam dabei zu
ihrem ersten Olympiapunkt.

Erneut lassen Favoriten Federn
China unterliegt Norwegen / Zuschaueransturm im Kongresszentrum

Dritte Runde, dritter Sieg: Daniel Fridman (rechts) steuerte
einen ganzen, Jan Gustafsson einen halben Punkt zum
3,5:0,5 von Deutschland I gegen Malaysia bei. Foto: eis

Die Schwestern Nicole (linsks) und Betty
sind bei der Schacholympiade für Panama
am Start. In den Auftaktrunden ging es ge-
gen Barbados und Afghanistan. Betty über-
zeugte mit ihren ersten beiden halben
Punkten. Dresden gefällt ihnen sehr gut:
wunderschöne Gebäude, freundliche Men-
schen und ein großer Fluss. Sie freuen
sich viele, Menschen kennenzulernen und
sind guten Mutes zwei schöne Wochen in
Elbflorenz verbringen zu dür fen. Besonde-
res Highlight wird die Bermudaparty (Haus
Altmarkt) am Montagabend werden. Die
geübten Tänzerinnen werden bestimmt für
Stimmung auf der Party sorgen.

DIE WELT IN DRESDEN

SCHACH-LEXIKON

Die Rochade: Sie ist ein gemeinsames
Manöver von König und Turm auf der
Grundreihe und damit der ungewöhnlichs-
te Zug in einer Schachpartie. Eine wichti-
ge Voraussetzung dafür ist, dass zwi-
schen beiden Steinen keine andere Figur
steht. Man darf die Rochade nur einmal
im Spiel ausführen. Es gibt eine kurze und
eine lange Rochade. Ihr Ziel ist es, den
Schutz des eigenen Königs zu erhöhen,
weil er in der Ecke sicherer steht als in
der Brettmitte. Erhält der König ein
Schachgebot, kann er sich diesem nicht
durch die Rochade entziehen. König und
Turm, die eine Rochade ausführen wollen,
dür fen in einer Partie noch nicht bewegt
worden sein.

Am Spitzenbrett von Monaco klagte
Großmeister Igor Efimow gestern wäh-
rend der 3. Runde über starke Kopf-
schmerzen. Er rief den Schiedsrichter,
der versuchte sein Glück beim Notfall-
dienst. Efimow verlangte nach einer
Aspirin-Tablette. Aber auch die Medizin-
abteilung konnte keine Abhilfe schaffen.
Kurz war dann sogar eine Unterbre-
chung der Partie im Gespräch. Schluss-
endlich musste der Monegasse ohne
Hilfsmittel zu Ende spielen. Es tat dem
Ergebnis keinen Abbruch, Efimow ge-
wann trotz Brummschädels gegen Bue-
naventura Villamayor von den Philippi-
nen. sesi

Keine Aspirin für
Großmeister Efimow

Der fünfjährige Jonas lernt in der Kita „Klotzscher Rassel-
bande“ professionell Schach spielen. Foto: R. Michael/ddp



Ein Eröffnungszug mit Weiß, der
Brandsicherheitswachdienst oder die
rettungsdienstliche Absicherung der
Olympiade, Gregori Zocher von der
Feuerwache 1 ist einsatzbereit. 

Pro Tag sichern zwei Feuerwehr-
männer die Veranstaltung von 8:30 bis
23 Uhr, wobei es auch mal länger ge-
hen kann, durchaus bis 2 Uhr früh.
Manche arbeiten in Schichten und
manche sogar den ganzen Tag. 

Es ist ein ganz normaler Einsatz für
den erprobten Feuerwehrmann. Er
meldete sich freiwillig, wobei die
Sportart nicht ausschlaggebend war,
sondern das große Event, das Flair und
die Internationalität. Denn es bieten
sich nicht allzu viele Möglichkeiten als
Feuerwehrmann seine Arbeit auf so
angenehme Art bei solch einer großen
Veranstaltung zu erledigen. Wie das
eben bei Olympia so ist „dabei sein ist
alles“, sagt er lachend.

Der Einsatz ist mit dem Blick eines
Feuerwehrmannes betrachtet eher un-
spektakulär. Größte Aufmerksamkeit
liegt im Organisatorischen: die Notaus-
gänge müssen immer wieder auf ihre
Begehbarkeit kontrolliert werden und
besonders wichtig sind die permanen-
ten Rundgänge, einfach nur Präsenz
zeigen, damit die Spieler und Zuschau-
er sich sicher fühlen und wissen, wen
sie im Bedarfsfall ansprechen können.

Gregori Zocher spielt selber Schach
in seiner Freizeit.

Das Schach spielen hat er mit sechs
Jahren von der Mutter gelernt. Er
denkt, „dass Schach etwas ist, was je-
der können sollte, es ist wie Allgemein-
bildung“.

Ein Feuerwehrmann ist auch ein
ausgebildeter Rettungssanitäter, somit

können die zu Betreuenden stabilisiert
werden, bis zum Eintreffen des Ret-
tungswagens. 

Auf der Saalebene befindet sich ihr
Aufenthaltsraum und ein Sanitäts-
raum. Sprachlich wurden die Feuer-
wehrmänner nicht auf den Einsatz vor-
bereitet. Allerdings sieht es Gregori Zo-
cher, der russische Muttersprachler mit
Deutsch und Schulenglisch, locker.
Letztendlich ist es wie ein Außenein-
satz im touristischen Teil von Dresden,
wo man sich auch verständigen muss
und irgendwie klappt das doch immer.
Natürlich ist es hier sprachlich viel ge-
ballter, das hatte er am ersten Spieltag
schon erlebt, als eine Frau aus Südko-
rea mit Nasenbluten kam. Mit Händen,
mit Lachen und wenigen englischen
Worten konnte ihr schnell geholfen
werden. 

Sein Kollege Matthias Loewe berich-
tete gestern von anderen kleineren
Vorfällen. Ein 10-jähriger Junge, der
mit einer Schnittverletzungen in der
Hand kam oder ein Schachspieler, der
über Kopfschmerzen klagte. Schnelle
Hilfe erfolgte durch eine Kopfschmerz-
tablette, auch solch einfache Rettung
gehört zu den Aufgaben eines Sanitä-
ters. 

„Ja, wenn alles reibungslos verläuft,
ist es ein ruhiger Job, der viel Spaß be-
reitet“, erklärt Gregori Zocher mit ei-
nem Lächeln

Katja Sommaro

„Dabei sein ist alles“
Feuerwehreinsatz mit internationalem Flair

Zum 5. Sparkassenschachtag der
Grundschulen kämpften gestern 459
kleine Schachspieler im Congress
Center gegeneinander. Insgesamt 42
Kindergartenkinder, 50 Erstklässler,
103 Zweitklässler, 109 Drittklässler,
91 Viertklässler und 64 Vereinsspieler
lieferten sich eine Partie Schach. El-
tern waren nicht nur als Zuschauer
und Schachspieler anwesend, sondern
mussten auch im einen oder anderen
Fall trösten und Mut zusprechen. 

Viele Kinder wie die 8-jährige Tanne
Machner haben mit  dem Schach be-
gonnen, noch bevor sie lesen und
schreiben konnten. „Mein Papa kann
auch Schach und es ist toll gegen ihn
zu spielen“, sagt sie. Auch den Kleins-
ten können die Regeln spielerisch und
bildlich gut verständlich erklärt wer-
den. So macht das Pferd Sprünge und
deswegen kann der Springer auf dem
Schachbrett auch hüpfen. Lennart
Wilke, 8 Jahre, findet vor allem die
nötige Konzentration beim Schach
faszinierend. 

Selbst sonst temperamentvolle Kin-
der sitzen für ihre Schachpartie hoch-
konzentriert, ruhig und ohne jegliche
Hektik hinter den Brettern. Aber sie
bleiben trotzdem Kinder: Wenn das
Temperament überhand nimmt, wird
das Schachbrett auch mal abgeräumt.
Felix Gretschel, 8 Jahre, möchte ein-
mal ganz oben auf dem Siegerpodest
stehen und auch für Bastian Schmidt
(8) ist gewinnen das große Ziel. Ande-
re Gründe zum Spielen: die große

Schwester endlich schlagen, den Opa
besiegen und das logische Denken im
Schulfach Mathe nutzen können. In
vielen Schulen gibt es Schach-Arbeits-
gemeinschaften. Teilweise ist der An-
drang so groß, dass es Wartelisten
und zusätzlich Kurse gibt. Unter den
Drittklässlern war auch ein bekanntes
Gesicht, der 8-jährige Tim aus Dres-
den. Er ist auf dem Plakatmotiv für die

Schacholympiade zu sehen. Tim ist
mittlerweile so bekannt, dass er selbst
chinesischen Medienvertretern Inter-
views gibt. Vielleicht werden in der
Zukunft einige der Kinder auch durch
das Schachspiel international be-
kannt, wenn sie dann nicht nur den
Opa sondern den Großmeister am
Brett schachmatt setzen. 

Diana Augustin

Den Opa zum Schwitzen bringen
Zum Grundschul-Schachturnier messen sich 459 Kinder im Spiel der Könige Dem Durchschnitts-Schachfan kann es

verziehen werden, wenn er annimmt,
dass sich die Mannschaft der Seychel-
len auf dem Weg zum Spielwarenladen
verlaufen hat, da so viele junge Spieler
in Dresden dabei sind – in der Erwar-
tung, Kultur und Erfahrung fallen mit
Schacherfolgen zusammen.

Der 9-jährige Strahlemann Arnold
Mein spielt am 4. Brett seiner Mann-
schaft und der 10-jährige Keith Vital
kämpft am 2. Brett. Außerdem sind
zwei 12-jährige Mädchen in der Da-
menmannschaft vertreten. Diese wird
durch ein weiteres Mitglied der Mein-
Familie vervollständigt. Arnolds Mutter
Bernadette Mein spielt ihre dritte
Olympiade, allerdings ihre erste seit
1996. Auch wenn es nicht ihr Ziel ist,
das Turnier auf einem bestimmten
Platz zu beenden (in den neun vorheri-
gen Olympiaden schaffte es keine der
Mannschaften in die Top 100), so
möchte Bernadette Mein doch, dass ih-
re Topspielerin Dericka Figaro eine
ELO-Zahl erhält. In dem Glauben, dass
dies eher gegen eine schwächere
Mannschaft der Fall sein würde, muss-
te die Gewinnerin der Indian Ocean
Championship auf ihren Einsatz bis zur
dritten Runde warten.

„Dieses Jahr würden wir gern zwei
oder drei Nachwuchsspieler zu den
Afrikanischen Jugendmeisterschaften
schicken“, so Mein. Wenn dies gelingt,
wird die Mannschaft von den Seychel-
len zwar immer noch ein Außenseiter
sein, aber sie können voller Stolz er-
zählen: „Ich habe mein Land bei der
Olympiade vertreten.“ Mike Klein

Teamporträt Seychellen

Kleinstes Land Afrikas
stellt jüngstes Team

Judy Bienert, 17 aus Heidenau. Sie ist
nicht nur als Volunteer dabei son-
dern spielt auch selbst leidenschaft-
lich gern Schach. 

Frage: Warum bist du als Freiwillige
dabei?

Judy Bienert: Es ist schön als
Schachspielerin bei der Schacholym-
piade dabei zu sein. Ich lerne viele
neue Schachspielerinnen und Schach-
spieler kennen. Nur nette Leute spielen
Schach! (lacht)

Welche Aufgaben nimmst du wahr?

Ich bin Springer. Ich mache alles!
Oder besser: Ich bin eine Fusion von
Springer und Dame. Eine meiner Auf-
gaben war gestern die Einlasskontrolle.
Für heute habe ich noch keine Aufgabe.

Wie nimmt man die Schacholympia-
de deiner Meinung nach in der Öffent-
lichkeit wahr?

Meine Lehrer haben mich angespro-
chen, weil sie wissen, dass ich Schach
spiele. Sie hatten in der Zeitung etwas
über die Schacholympiade gelesen. Sie
wollten wissen, ob ich bei der Eröff-
nungsfeier war und ob ich auch mit-
spiele.

Wie bist Du zum Schach gekommen?

Durch die Schach-AG in der dritten
Klasse. Ich bin dann in den Verein ge-
gangen und habe weitergespielt. Heute
bin ich im Schachklub Heidenau.

Hat Schach nach deiner Meinung in
Deutschland genügend Aufmerksam-
keit?

Viele Leute kriegen zwar am Rande
was von der Schacholympiade mit, ha-
ben aber kein wirkliches Interesse am
Schach. Sie glauben, es wäre langwei-
lig. Das ist schade. 

Was meinst du, woran liegt das?

Sie haben nicht wirklich Ahnung vom
Spiel und empfinden es daher wegen
der Figuren als zu kompliziert. Man
muss nicht nur die Schachregeln ken-
nen, sondern muss sich mehr mit
Schach beschäftigen.

Was wirst du in zwei Wochen über
die Schacholympiade erzählen?

Ich war dabei. Es war ein einzigarti-
ges Erlebnis. Ich habe verschiedene
Mentalitäten im Vorbeigehen kennen
gelernt und bei der nächsten Olympiade
bin ich wieder dabei! Frank Jarchov

Volunteers vorgestellt

Schülerin genießt
Olympiade
mit Arbeit

Seitdem die Schacholympiade begonnen hat, geht es nicht mehr nur in Form von Außenwerbung um Schach. Auch im Inneren der World of Chess hat der schachliche Gedanke
Einzug gehalten. Hier finden Schachspieler und Schachbegeisterte, aber auch Kulturinteressierte ein interessantes Rahmenprogramm. Auswertungen des Spieltages, Theater-
aufführungen, Musikabende, Kunstaustellungen, eine Modenschau und Lesungen rund ums Thema Schach versprechen spannende Abende. Am ersten Spieltag der Olympiade
sorgte die Band SESSAO durch ihren Mix aus Jazz, Funk, Rock und traditioneller Musik für einen gelungen Auftakt. Foto: Truong

Musik im Zeichen der Schacholympiade – die World of Chess lädt ein

Das Stillsitzen hat sich gelohnt. Mit einem Jubelschrei beendet diese kleine Teilnehme-
rin des Grundschulturniers ihre Partie. Foto: Jarchov

Judy Bienert
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ov

Feuerwehrmann und Schachspieler in ei-
nem – Gregori Zocher Foto: Jarchov
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Neben dem Internationalen Kon-
gress Center (ICD) finden auch in
der World of Chess im Dresdner
Rathaus, Veranstaltungen rund
ums Thema Schach statt. Die
World of Chess lädt Sie auf dem
Dr.-Külz-Ring 19 ein. Der Eintritt
ist frei. 

Heute findet um 21.30 Uhr die
offizielle Auswertung des Tages
und um 22 Uhr eine nächtliche
Stadtführung statt. Aber dafür
muss sich niemand von seinem
Stuhl erheben, die Schauspieler
des Stadtfilius entführen die Besu-
cher im Sitzen ins nächtliche
Dresden. Die beiden Schachmeis-
ter Wilhelm Steinitz und Johannes
Zuckertort treffen sich mehr als
100 Jahre nach ihrem Tod extra in
Dresden wieder einmal auf eine
Partie Schach. Doch so ruhig wie
im Spielsaal des Congress Centers
läuft das Ganze nicht ab. Sie wer-
den immer wieder von bekannten
Dresdner Persönlichkeiten in ih-
rem Spiel unterbrochen. Krämerin
Käthe bietet ihnen frisches Obst
an. 

Auch Melitta Bentz, die Erfinde-
rin des Kaffefilters und Christine
Hardt, die Erfinderin des BHs
schauen vorbei. Natürlich dürfen
auch Vater und Sohn Semper hier
nicht fehlen. Und wie könnte solch
ein Moment besser für die Ewig-
keit festgehalten werden, als
durch Heinrich Ernemann, dem
Entwickler von Foto- und Filmap-
paraten. Und wo kommt jetzt die
Hauswirtschafterin her? Diese
Frage beantworten Ihnen die Ak-
teure des Stadtfilius heute Abend
in geselliger Runde bei Essen und
Trinken.

Diana Augustin

World of Chess

Historische 
Schachspieler
wiederbelebt

„Grünfeld-Indisch“ – für diese Eröff-
nungsvariante entschied sich Großmeis-
ter Kramnik in der Spitzenpartie des drit-
ten Spieltages. Den ersten Zug – Doppel-
schritt des Damenbauern – führte für ihn
Sparkassendirektor Jürgen Flückschuh
aus. Flückschuh ist beruflich und ehren-
amtlich vielbeschäftigt. Dennoch nimmt
er sich für „seine persönliche“ Schach-
olympiade viel Zeit. Täglich verfolgt er
die Spitzenpartien und lässt sich von der
Spannung im Endkampf mitreißen. Da er

nur sporadisch Schach spielt, genießt er
die Live-Kommentierung von Großmeis-
ter Klaus Bischoff in der Lounge des Kon-
gresszentrums. Das Engagement der Ost-
sächsischen Sparkasse als ein Haupt-
sponsor der Olympiade sieht er als be-
sonders wichtig an. „Dresden braucht
sowohl kulturelle als auch sportliche
Highlights. Deshalb ist es der Ostsächsi-
schen Sparkasse ein Herzensanliegen die
gute Atmosphäre in der Stadt zu unter-
stützen.“ Julia Rommeley

Regional eröffnet
Jürgen Flückschuh setzt ersten Zug

So, da bin ich wieder. Das Bauernopfer
hat die ersten drei Runden überstanden.
Für alle, die mich noch immer nicht ken-
nen: Ich bin immer der erste, der vom
Brett fliegt und genau deswegen habe
ich unendlich viel Zeit. Diese Zeit nutze
ich Bauer selbstverständlich sinnvoll
und schreibe jeden Tag nur für euch.

Ich bin wütend. Irgendwer erzählte
mir gestern früh, dass er im Internet ge-
surft hätte. Als ich antwortete, dass ich
mir nichts aus Trendsportarten mache,
da lachte er. Er hat mir erstmal erklärt,
was das eigentlich ist: Das www. Ich bin
gleich los und habe mir einen Computer
gesucht, einen freundlichen Helfer, der
mir zeigt, wie das Ding angeht (es war ei-
ne Helferin, aber die Geschichte erzähle
ich erst, wenn ich weiß, wie mein Date

am spielfreien Tag läuft) und dann habe
ich gesurft. Es ist eine bodenlose Frech-
heit. Diese Organisatoren von der Olym-
piade lassen uns überwachen, jeden
Schritt, den ich und meine Kollegen ma-
chen, findet ihr unter dresden2008.de.
Sie spionieren uns aus, zeigen uns nackt
in unserer Freizeit. Das ist Überwa-
chungsstaat pur! Schon mal 1984 gele-
sen? Genau so komme ich mir vor (ich
komme mir fast so vor, weil der Typ in
dem Buch hatte ja ne Frau und ich….
Aber die Geschichte erzähle ich wirklich
erst später). Jetzt bin ich auf der Suche
nach einem Anwalt, der die ganzen
Jungs hier verklagt. Und den Beweis hal-
te ich in meinen Händen. Im Internet
stand er nämlich bei ganz vielen Spie-
lern: IM. Sozialistische Grüße. Kai Schulz

Virtuelle Vertraulichkeiten
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts



In the second round Vladimir Kramnik played for the first time during the Olympiad. Photo: Truong

GM Susan Polgar's invitations to the
day two press conference included
three rising stars of the Chinese
chess system, a young starlet from
the Caribbean, and a computer
technician with some amazing sta-
tistics to share.

Polgar originally expected just
two of China's brightest to attend.
She was flanked to her left by 14-ye-
ar-old Women's World Champion-
ship runner-up GM Hou Yifan and
to her right by GM Wang Hao. "I'm
very happy to have two Chinese
stars here today," she opened, just
as a spectator yelled, "three!" and
GM Wang Yue mounted the stage.
"I'm very, very thrilled that all three
of you are here with me," Polgar
corrected herself.

Yue began by describing his ga-
me. "I have good opposition but it
was a draw," he said. "His position
was very dangerous." China's other
Wang - GM Wang Hao - also drew,
but their other two boards won to
beat Belarus 3-1. "Of course [Dres-
den] is beautiful but the tournament
is very difficult. Team win, its OK,"
Yue said. After Polgar asked if his
goal was to make 2800, and thus
become the first Chinese player to
do so, Yue chuckled and said "50,"
as in "2750," was his next hurdle.
As for the team, China is modeling
their goals after their fellow olym-
pians earlier this summer. "The Chi-
nese team only wants to be champi-
on." A unified Chinese team is a cle-
ar threat to the Ukrainians and Rus-
sians. About the only thing they
disagree on was their country's
most popular pastime. While both
Yue and Hao agree chess ranks
third place in popularity, Yue claims
Chinese chess is number one but
Hao argues for Go.

Yifan gave insight into her trai-
ning regimen, which includes 3-4
hours of studying per day and too
many tournaments for her to re-
member. She misses a lot of school
just to accommodate her busy travel
schedule. Yifan said she loved the
country of France when she visited
and "I like the fresh air of Dresden."
Indeed, one step outside the playing
hall is the crisp autumn air skim-
ming off the River Elbe. Polgar insti-
gated Yifan to admit wanting to
pass sister Judit in rating one day,
but the Chinese woman would not
bite. Polgar said she thinks Yifan's
rise to Women's World Champion is
"only a matter of time." Mike Klein

Press Conference

Chinese let
their Play do
the Talking

Lama Surbir – Alejandro Ramirez,
Round 3, November 15, 2008

1.e4 Nf6 2.Qe2 This is a strange mo-
ve. The usual response is 2.e5. 

2...e5 3.g3 Nc6 4.Bg2 Bc5 5.Nf3 0–0
6.0–0 Re8 7.d3 d5 8.c3 a5 Black has a
very comfortable position already. 

9.Bg5 d4 10.c4 h6 11.Bc1 a4 12.Ne1
Rb8 13.Qc2 Ra8 14.h3 Bd7 15.Nd2
Qb8 16.f4 Nh5! 17.Rf3 b5 Another op-
tion would be to exchange Pawns on f4
followed by Qd8. 

18.cxb5 Qxb5 19.Nc4 exf4 20.gxf4 

20...Rxe4! Black is taking advantage
of the discovery tactical motif along the
a7-g1 diagonal.  

21.Bd2 If 21.dxe4 d3+ and the White
Queen would be lost.

21...Re2 22.Rf2 Rxf2 23.Kxf2 Re8
24.Nf3 Nb4 25.Qb1 Black has an extra
Pawn and a winning advantage alrea-
dy. There is no need for tactical brilli-
ance to seal the deal but it is always a
good feeling to pull off a classic tactic
such as this one.

25...Qxc4!! 26.dxc4 d3+ And here
comes the discovery and the start of the
King chase! 

27.Nd4 If 27.Be3 Rxe3. 
27...Bxd4+ 28.Kf3 Bc6+ 29.Kg4

Nf6+ A repetition of moves just to test if
White would walk into a checkmate in
one. 

30.Kg3 Nh5+ 31.Kg4 Bxg2 Of course
Black wants to play on. 

32.Bxb4 Bf2 Here Black missed the
immediate forced checkmate in four
with 32...f5+ 33.Kxh5 Bf3+ 34.Kg6
Re6+ 35.Kxf5 Rf6#. However, even the
game move does not change the end
result.33.Bc3 and now 33...f5+ White
resigned as if 34.Kxf5 Bxh3+ 35.Kg6
Nxf4 checkmate or 34.Kxh5 Kh7! with
an unstoppable mate threat. 

0–1

It is rare – and refreshing – to see a
player these days with such a flair for
the romantic.

This combination was reminiscent of
the style used in the 19th century by
Paul Morphy.

Susan Polgar

Game of the day – Open

Lama Surbir 
vs. Alejandro 

Ramirez

Maia Lomineishvili – Olga Vasilieva
Round 3, November 15, 2008

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Nf3 c6 4.e3 Be6
A rare but interesting way to play the
Slav. 

5.a4 Nf6 6.Na3 Bd5 7.Nxc4 e6 8.Bd3
c5 9.0–0 Nc6 10.Nce5 cxd4 11.exd4
Be7 12.Be3 0–0 13.Rc1 Qb6 14.Qe2
Qb4 15.Bb5 a6 16.Bxc6 bxc6 17.Nxc6
Bxc6 18.Rxc6 Qxa4 After everything is
cleared, the position is about equal. 

19.Rfc1 Nd5 20.Ne5 Rfd8 Not a good
idea moving away from the f7 Pawn. 

21.Qh5 Rf8 22.Qg4 Rad8 23.Qe2
This is only a temporary retreat. 

23...a5 24.h3 Nb4 25.R6c4 Qb5
26.Qg4 Bf6 27.Rc5 Qa6 28.Ra1 Atta-
cking on both sides of the board! 

28...a4 29.Ra3 Nd5 30.Bh6 Kh8 This
is the losing mistake. 30...Ne7 was ne-
cessary.

31.Rg3! and Black resigned as she
cannot avoid losing material or getting
checkmated. If 31...gxh6 32.Qg8+!
Rxg8 33.Nxf7# 

1–0 Susan Polgar

Game of the Day – Women

Maia Lomineishvili
(GEO) –

Olga Vasilieva (ISR)

Open
Due to some technical problems rela-
ting to team rosters, round 2 started at
16:00, an hour later than normal. De-
spite the relatively late change in plans,
there were really not too many com-
plaints and things went smoothly after
that.

The number one seed Russian team
faced Poland in this round. There was
great excitement by the local crowd to
see former World Champion Vladimir
Kramnik on stage.
He did not play in
the first round.

Even though the
Russian team is
around 100 to 200
points higher rated
than their oppo-
nents on each bo-
ard, the only win
achieved by the
Russians was by
the 25 year old world number 10 GM
Dmitry Jakovenko.

The Polish team almost pulled off an
upset tie by nearly winning on board 2.
Alexander Grischuk had to survive a
long game (114 moves!) pawn down
Queen ending against GM Radoslaw
Wojtaszek.

Ukraine also had a very narrow
victory over Serbia by the score of 2.5
to 1.5 as Dragan Solak upset the young
phenom Sergey Karjakin. He ended the
game with a “ladder” type checkmate
with two Rooks on the g and h files.  

China won by a margin of 3-1
against Belarus although the two
Wang, who drew their games, were
disappointed with their performance.

The defending Champion Armenia

scored a solid 3-1 against Moldova to
keep pace with the other top ranked
teams.

The U.S. team had to be clearly dis-
appointed with a tie against the 27th
ranked Greece. The top two boards
drew while Onischuk won but Akobian
lost.

The German top teams are doing fine
so far. Germany 1 defeated Slovenia 3-
1 with Igor Khenkin and Daniel Fried-
man scoring the full points for the host

nation. Georg Mei-
er, the leader of
Germany 2 has a
great tournament
so far. After defea-
ting super GM
Cheparinov of Bul-
garia in round 1,
he held the young
Norwegian super-
star Magnus Carl-
sen to a draw by

repetition in the second round. 
The newly crowned World Blitz

Champion Leinier Dominguez of Cuba
drew in a wild and fascinating Sicilian
Dragon game against former World
Champion Rustam Kasimdzhanov. 

There are still 20 teams in the lead
with 4 match points each. Azerbaijan
and Armenia are leading on tiebreak
points but we are still a long way away
from knowing which team will come
out on top at the end. If we look at the
scores using the old system which
would be counting all game scores, Ta-
jikistan would be in the sole lead by 7.5
point out of 8.

Except for world champion Vishy
Anand, almost all top players are here
in Dresden. Here are some of the most

well known names: Veselin Topalov,
Alexander Morozevich, Magnus Carl-
sen, Vassily Ivanchuk, Alexander Gri-
schuk, Gata Kamsky, Vladimir Kram-
nik, Peter Leko, Judit Polgar, Wang
Yue, Levon Aronian, Teimour Radja-
bov, and others.

Women
So far most of the top teams scored
convincing victories over the lower ra-
ted teams even though there were nu-
merous smaller upsets in individual ga-
mes. For example, Atousa Pourkashiy-
an of Iran drew Kateryna Lahno, the
leader of the defending champion
Ukrainian team. 

The legendary former Women’s
World Champion Maia Chiburdanidze
scored Georgia’s only win against Ro-

mania. The other three games were
drawn. 

The most notable upsets include the
17th ranked Dutch team defeating the
5th ranked French team and the 21st
ranked Israeli team taking down the
7th ranked U.S. team by the same 2.5-
1.5 score.

Germany 1 defeated Argentina 2.5-
1.5 while Germany 2 had a surprise
victory over Bulgaria by the same re-
sult.

There are 14 teams leading with a
perfect 4 match points while just as in
the Open Olympiad, no team won 4-0
in both of the first two rounds. Russia
and Hungary are in the lead based on
the traditional score counting method
with 7 points out of 8 possible.

Susan Polgar

Looking back at Round 2
Still 20 teams sharing the lead in the Open Olympiad

Susan

Polgar

former
world champion

Slovenia vs. Russia: Jana Krivec, Anna Muzychuk, Alexandra Kosteniuk and Tatiana Ko-
sintseva (from left to right) Photo: Truong
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The average chess fan can be forgi-
ven for assuming the Seychelles teams
got lost on the way to the toy store. The
tiny archipelago, with a population less
than the crowd at some Barack Obama
rallies, brought one teenager and four
preteens to Dresden, hoping culture
and experience coalesce with chess
growth.

Nine-year-old Arnold Mein is all smi-
les playing fourth board for the team,
while ten-year-old Keith Vital makes
second board his home. There are also
two 12-year-old girls on the women’s
squad, where the Mein family is further
represented – Arnold’s mother Berna-
dette Mein is playing in her third Olym-
piad, but her first since 1996.

They are not just here because they
have the prettiest flag. While their goal
may not be to finish in any particular
place (in nine previous Olympiads,
their open team has never finished in
the top 100), Bernadette Mein said she
wants their top woman to get a FIDE
rating. They waited until round three
to employ Dericka Figaro, thinking that
the 2007 Indian Ocean Women’s
Champion will have a better chance to
get one against lesser teams. “We are
sacrificing ourselves for her,” Mein said
of their 14-year-old leader.

Seychelles Chess Federation Presi-
dent Benjamin Hoareau ceded his nor-
mal spot on the open team to allow mo-
re juniors to play. He said the chess
club in the capital Victoria had 50 play-
ers in its last tournament. “When I
grew up, I learned the benefits of

chess,” Hoareau said. “With the Olym-
piad, the kids get experience for what
an international tournament is. They
get to explore. My first Olympiad was a
wonderful experience.”

Sometimes the team flies more than
1000 km to Réunion for competitions.
That may seem far, but Mein shrugged
and said it is only two hours. She said
the trip to Dresden took the team
through Dubai and Munich and lasted
24 hours.

“By this time, we are already in bed,”

Mein joked after her second-round ga-
me.She said she also wants young An-
dry Accouche to get an ELO rating whi-
le in Dresden.

“We plan on sending two or three ju-
niors to the African Junior Champion-
ships this year,” Hoareau said. If they
do, Seychellois team members will still
be underdogs, but they will enter a litt-
le more experienced and with quite a
story to tell: “I represented my country
in the Olympiad.” Not many nine-year-
olds have ever said that. Mike Klein

Say Hey to Seychelles
Smallest nation in Africa also brings the youngest team to Dresden

The Mein Family before round two: mother Bernadette and son Arnold. The parent-child
combination is a historical rarity at the Chess Olympiad. Photo: Truong

QUOTE OF THE DAY

„Chess is Becoming Younger”

Brazilian GM Jaime Sunye-Neto said: “The suc-
cess of the Chess in the School projects world-
wide, which are aimed at enriching education
and improving cognitive skills, brings millions
of children to chess. The resulting competitive-
ness means that the top players are younger
and younger.”

Susan Polgar
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Check out

the latest news

and results at

www.dresden2008.de

Some Results of Round 3

Unofficial results from 9:45 pm
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