
Die ersten Runden
sind absolviert,

und die Spreu hat
sich zum Teil schon
vom Weizen getrennt.
Im höheren Sinn be-
ginnt jetzt der eigentli-
che Kampf, wenn die
Favoritenmannschaf-

ten aufeinandertreffen. Erfreulicherwei-
se haben sich beide deutsche National-
mannschaften bislang gut präsentiert.
Offenbar sind waren sie stets gut vorbe-
reitet. Das ist wichtig – ohne intensive
Vorbereitung wird es schwer.

Was aber tun Nationalspieler, um gut
gerüstet in den Wettkampf zu gehen?
Zunächst wird mit dem Bundestrainer
die Tagesaufstellung diskutiert. Dabei
wird erörtert, welche Farbe, Weiß oder
Schwarz, soll der Spieler erhalten. So-
bald die namentliche Aufstellung be-
kannt ist, kann man eventuelle Begeg-
nungen aus der Vergangenheit zu Rate
ziehen. Psychologische Überlegungen
spielen eine Rolle. Zum Beispiel ist es
angenehm, wenn man einen Gegner er-
hält, gegen den man schon gespielt und
niemals verloren hat. Die Frage lautet,
bin ich für ihn ein Angstgegner oder Kun-
de? Mein bester Kunde war z.B. der ju-
goslawische Weltklassespieler Gligoric.
Er konnte beste Positionen haben und
musste am Ende meistens doch über ei-
ne Niederlage quittieren. Er wurde des-
halb von seinem Kapitän gegen mich
meistens gar nicht aufgestellt. Das sind
wichtige Überlegungen.

Die eigentliche Hauptarbeit der Vorbe-
reitung, die zum Teil mit dem Team, aber
hauptsächlich individuell erarbeitet wer-
den muss, beginnt nach Festlegung der
Aufstellung. Spezielle Schachprogram-
me auf dem Laptop helfen bei der Wahl
der richtigen Eröffnung. Sie muss mit
den erarbeiteten Varianten aus dem
häuslichen Training übereinstimmen.
Aus der Sichtung der gegnerischen Par-
tien, die ebenfalls im Laptop gespei-
chert sind, lassen sich oft Schwächen
des zu erwartenden Gegners erkennen.
Das klingt sehr einfach, ist aber nur mit
einem mehrstündigen Aufwand zu erzie-
len. Die Auswertung der gespielten Par-
tien ist von großer Bedeutung. Wenn er-
sichtlich ist, dass in der Eröffnung ein
Fehler vorlag, muss er korrigiert werden.
Nichts ist schlimmer, als zweimal den
gleichen Fehler zu machen.

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. Bei der Schacholympiade 1964 in 
Tel Aviv wurde er bester Spieler am
Spitzenbrett.

OLYMPIA-TAGEBUCH

Von Wolfgang Uhlmann

Richtige Aufstellung und
Analyse sind das A und O

SCHACH-LEXIKON

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

ZITAT ZUM TAGE

Darum geht es im Schach. Einen Tag gibst
du deinem Gegner eine Lektion, am
nächsten Tag gibt er dir eine.

Bobby Fischer

Endspiel: Letztes und wichtigstes Stadium
einer Schachpartie, weil in dieser Phase in
der Regel die Entscheidung fällt. Es klingt
paradox, aber mit abnehmender Figuren-
zahl nimmt häufig die Kompliziertheit des
Spiels zu. Gefragt sind daher detaillierte
Kenntnisse, eine ausgefeilte Technik und
genaue Variantenberechnung. Im Endspiel
begangene Fehler sind kaum zu reparieren.

Teilnehmerzahlen nun
endgültig

Am vierten Spieltag standen die endgülti-
gen Teilnehmerzahlen fest. „Nachlosun-
gen oder weitere Nominierungen von
Spielern sind nicht mehr möglich“, er-
klärt Werner Stubenvoll vom Technical
Administration Panel (TAP). 1270 aktive
gemeldete Schachspieler sind bei der
Olympiade dabei, davon 722 Männer in
146 Mannschaften und 548 Frauen in
111 Teams. Hinzu kommen 257 Mann-
schaftskapitäne und 120 Schiedsrichter.
Die Spieler der 38. Schacholympiade
kommen aus 141 Ländern. Unter den
Mitspielern befinden sich 253 Großmeis-
ter, 65 weibliche Großmeister, 176 inter-
nationale Meister, 90 weibliche interna-
tionale Meister, 91 FIDE-Meister und 86
weibliche FIDE-Meister. 

Simultanschach gegen
Wolfgang Uhlmann

Im Rahmen der Ausstellung „Schach &
Kunst“ im Untergeschoss der QF Passage
an der Frauenkirche spielt Großmeister
Wolfgang Uhlmann morgen (16 Uhr) ge-
gen 20 Gegner Simultanschach. Wer mit-
spielen möchte, kann sich unter tonn-
dorf@ddbuch.de anmelden. Es gibt auch
eine kleine Verkaufsaustellung von
Schachbüchern aus dem Schachhaus
Mäder. Auf Wunsch signiert Wolfgang
Uhlmann einige seiner Bücher.

OLYMPIA HEUTE

8.30 Uhr: 2. Runde Deutschland-Cup
9 Uhr: 5. Runde Seniorenturnier
9 Uhr: 6. Runde der DLM
15 Uhr: 5. Spieltag Schacholympiade
(Eröffnung durch Ex-Innenminister Schily)
15 Uhr: Blitzturnier
15.30 Uhr: Podiumsdiskussion „Schach
in den Grundschulen“ (Terrassenebene)
22 Uhr: Bermuda-Party in der Disco „PM“
am Altmarkt

Maia Mariano Tesaura
aus Mosambique gefällt
es in Dresden: „Die Stadt
ist wunderschön. Wir ha-
ben uns schon viel ange-
schaut. So große alte Ge-
bäude: unglaublich. Es ist
meine erste Reise nach Deutschland. Al-
les ist hier sehr gut organisiert. Am Abend
machen wir ein wenig Party. Gestern war
Disko in der World of Chess, heute ist die
Bermudaparty. Ich freue mich besonders
auf die vielen Mädchen. Zum Glück kann
ich mich am Dienstag ausruhen, da ist Ru-
hetag. Unser Team plant da eine Sightsee-
ingtour. Ich bin gespannt, was Dresden
noch für Schätze hat.“

DIE WELT IN DRESDEN

Gestern kam es im Kongresszentrum
zu den ersten direkten Aufeinander-
treffen der Spitzenteams der Olympia-
de. Am ersten Tisch traf die an zwei ge-
setzte Ukraine auf Titelverteidiger Ar-
menien. Es wurde spannend: In allen
vier Paarungen kam der Aufmarsch
des Königsbauern aufs Brett, der post-
wendend mit selbigem beantwortet
wurde (1.e4 e5). Am dritten Brett
konnte Gabriel Sargissian (Elo 2642)
seine Schwarzpartie gegen Zahar Efi-
menko (Elo 2680) ausgeglichen gestal-
ten. Er neutralisierte mit der Marshall-
variante der spanischen Verteidigung
die Lieblingseröffnung seines Gegen-
übers. Am Spitzenbrett konnte Vassili
Iwantschuk (Elo 2786) gegen den Ar-
menier Levon Aronian schließlich Qua-
lität gewinnen, seine Vorteile jedoch
nicht zum vollen Punktgewinn nutzen –
das Spitzentreffen endete 2:2.

Die deutsche Mannschaft musste ge-
gen die starken Spanier bestehen. Da-
vid Baramidze (Elo 2557) spielte dabei
groß auf und versuchte mit der langen
Rochade in der Rubinstein-Variante
der Französischen Verteidigung seinen
Gegner sofort zu attackieren. Schließ-
lich gewann er Material und sein Geg-
ner Ibragim Khamrulakov (Elo 2580)
musste kapitulieren. Daniel Fridman
(Elo 2630) musste mit den schwarzen
Steinen dem Druckspiel seines Gegners
Tribut zollen und verlor – 1:1. Igor
Khenkin steuerte mit den weißen Stei-
nen ein solides Unentschieden bei.

Am Spitzenbrett kam es zum Aufei-
nandertreffen zwei ehemaliger Letten.

Spaniens Star Alexei Shirov (Elo 2726)
– er lebt seit mehr als zehn Jahren na-
he Tarragona in Katalonien – versuchte
alles, den 13 Jahre jüngeren Arkadij
Naiditsch zu besiegen – mit einer Vari-
ante der Berliner Verteidigung. Da gilt
der Wahlspanier als ausgewiesener Ex-
perte. Doch Naiditsch behielt den
Überblick und konnte sich im Endspiel
systematisch kleine Vorteile erarbeiten.
Das war der entscheidene Punkt zum
2,5:1,5-Sieg. Riesiger Jubel im deut-

schen Lager über einen extrem wichti-
gen Erfolg. Heute kommt gegen Russ-
land zum Match der einzig noch ver-
lustpunktfreien Mannschaften des Tur-
niers.

Im Spiel Norwegen gegen England
gab es einen offenen Schlagabtausch.
Die Skandinavier konnten nach ihrem
Erfolg gegen China vom Vortag ein 2:2-
Unentschieden erzielen. David Howell
(Elo 2593) brachte die Briten durch ei-
nen überzeugenden Sieg gegen Leif Er-

ling Johanesson (Elo 2545) in Führung,
aber Magnus Carlsen (Elo 2786) konn-
te am Spitzenbrett seinen englischen
Widersacher Michael Adams (Elo
2734) niederringen. Die übrigen Par-
tien endeten remis. Russland gewann
gegen Indien knapp mit 2,5:1,5, da
Alexander Grischuk (Elo 2719) gegen
Surya Ganguly (Elo 2603) in einer
wunderschönen Partie mit König,
Turm und Läufer einen Mattangriff
kreieren konnte. 

Bei den Damen musste Deutschland I
die erste Niederlage einstecken. Gegen
Indien verlor die Mannschaft ihre bei-
den Weißpartien. Ketino Kachiani-Ger-
sinska (Elo 2371) verlor in einer tak-
tisch komplizierten Stellung den Über-
blick und wurde Matt gesetzt. Sarah
Hoolt (Elo 2274) musste in einem
Turmendspiel gegen ihre Gegnerin Ma-
ry Ann Gomes (Elo 2298) aufgeben. Die
Partien von Elisabeth Pähtz (Elo 2471)
und Marta Michna (Elo 2399) endeten
remis, so dass sich die Mannschaft mit
1:3 geschlagen geben musste.

Am ersten Damen-Tisch kam es zu
der Begegnung Ungarn gegen Geor-
gien. Bei zwei Unentschieden konnte
sich bei den Magyaren Szidonia Vajda
(Elo 2380) gegen Nana Dzagnidze (Elo
2503) überraschend durchsetzen. Den
Ausgleich zum 2:2-Endstand schaffte
Maia Lomeniesvhili (Elo 2437) gegen
die junge Ungarin Anna Rudolf (Elo
2318). Am dritten Tisch behielt China
gegen Armenien überraschend deut-
lich mit 3,5:0,5 die Überhand. 

Sebastian Siebrecht

Naiditsch behält den Überblick
Deutsches Team stürmt mit Sieg über Spanien an die Spitze / Heute „Gipfeltreffen“ mit Russland

Die Top-Begegnung des gestrigen Tages hieß Ukraine gegen Armenien. Wie das Spiel
am Spitzenbrett zwischen Vassili Iwantschuk (links) und Levon Aronian endete der Ver-
gleich auch insgesamt mit einem Unentschieden. Foto: Th. Eisenhuth

Elisabeth Pähtz ist seit zweiein-
halb Jahren die Nummer eins
im deutschen Damenschach
und aktuell die Nummer 26 der
Weltrangliste. Gestern saß sie
in der vierten Runde der Olym-
piade gegenüber der Inderin
Dronavalli Harika am Brett und
spielte remis. Zuvor plauderte
die gebürtige Erfurterin mit
den DNN über ihren Werde-
gang, ihre Ziele, über Dresden
und die Annehmlichkeiten des
Schachspiels.

Frage: Wie ist Deine Beziehung
zu Dresden?

Elisabeth Pähtz: Ich mag
Dresden sehr, eine wunderschö-
ne Stadt. Von 2002 bis 2005 bin
ich hier zum Sportgymnasium
gegangen. Und ich spiele seit vie-
len Jahren in der Liga für Dres-
den. Da ich durch die ganze Welt
reise, wohne ich aber seit zwei
Jahren in Berlin, da dort mehr
Flugrouten vorhanden sind und
ich zentraler lebe. Meine größten

Erfolge, den Gewinn der U18-
und der U20-Weltmeisterschaft
fallen in meine Dresdner Zeit.
Nach wie vor spiele in für den
USV TU in der Damenbundesliga.

Wie wird man die beste deut-
sche Spielerin?

Ich habe das Schach von mei-
nem Vater gelernt, mit ihm und
meinem Bruder in der Jugend
viele Turniere gespielt. Da ging
es in den Ferien nicht an den
Strand von Mallorca, sondern
zum Turnier nach Gelsenkirchen.
Wenn du wirklich gut werden
möchtest, musst du hart trainie-
ren und vor allem viele Turniere
spielen. Je stärker die Turniere,
desto besser. Auf dem Sportgym-
nasium in Dresden habe ich von
2002 bis 2005 mit Miroslav
Shvartz und später mit Davit
Lobzhanidze, der jetzt Trainer
des Nationalteams ist, zusam-
mengearbeitet. 

Was war Dein schönstes
Schach-Erlebnis?

Das ist eine schwere Frage:
Vermutlich mein WM-Titel im
Jahre 2002 in Heraklion auf Kre-
ta. Da ist der ganze Ballast und
Stress von mir abgefallen. Ich
war unglaublich glücklich.

Und Deine schönste Partie?
Mir gefällt die Partie gegen die

Inderin Subbaraman Vijaya-
lakshmi im Jahr 2005 beim Ein-
ladungsturnier im schweizeri-
schen Biel ganz gut. 

Was ist anders, wenn Du gegen
Männer spielst?

Manche Männer haben Proble-
me damit, gegen Frauen anzutre-
ten. Mein stärkstes „Opfer“ im

Turnierschach ist Normunds 
Miezis – er liegt bei Elo 2557, 
war sogar schon einmal bei
2601. Er sitzt hier am Spitzen-
brett der Herrenmannschaft von
Lettland. Im Schnell- und Blitz-
schach waren auch schon noch
Stärkere dabei, unter anderen
die Nummer zwei unserer Her-
renmannschaft Igor Khenkin, der
auf Elo 2647 verweisen kann.
Igor konnte ich schon als 16-Jäh-
rige schlagen. Und nicht nur ein-
mal (lacht).

Welche Turniere stehen nach
der Olympiade an?

Erst das ND-Turnier, ein star-
ker Schnellschachkampf in Berlin
am 4. Dezember gegen Almira
Skriptschenko. Sie hat Elo 2455
und spielt für Frankreich. Andere
Gegner sind Anna Zatonskih – die
Ehefrau von Daniel Fridman liegt
bei Elo 2440 – und die Slowenin
Anna Muzychuk mit einer Elo
2508. Das Turnier habe ich die
letzten beide Jahre wohl etwas zu

einfach gewonnen. Es folgt Ende
Januar vermutlich ein Open für
Frauen in Moskau, sonst ein biss-
chen Bundesliga.

Welche Ziele hast Du noch?
Ich will in die Top Ten der

Frauen. Auch wenn ich gerade
etwas schlechtere Resultate hat-
te, habe ich dieses Ziel nicht auf-
gegeben. Und für die Olympiade:
Ich möchte vor heimischen Publi-
kum meine Elo-Zahl verbessern.

Du bist bei der Bundeswehr an-
gestellt.

Ja. Bis zum 30. April 2009 bin
ich noch bei der Sportfördergrup-
pe, bei der ich ein Zeitsoldatenge-
halt erhalte. Das erleichtert mir
die Vorbereitung und die Aus-
wahl der stärksten Turniere im-
mens. Bei starken Turnieren be-
komme ich zudem zumeist Hotel
und Essen bezahlt. Bei ganz be-
sonderen auch ein zusätzliches
Startgeld wie zum Beispiel im
Sommer im russischen Krasna-
tourinsk.

Wieviel Olympiaden hast Du
bisher gespielt, was ist das Be-
sondere?

Bisher habe ich 1998 in Elista
in der südrussischen Teilrepublik
Kalmückien, 2000 in Istanbul,
2002 in Bled, 2004 auf Mallorca
und 2006 in Turin gespielt. Am
besten hat es mir in Slowenien
gefallen, aber Turin war auch
schön. Die Eröffnungsfeier in
Dresden war die beste, die ich je
gesehen habe.

Was machst Du sonst während
des Turniers?

Ich telefoniere viel (schmun-
zelt). Vorgestern bin ich mit Davit

Lobzhanidze für seine Frau Ro-
sen kaufen gegangen, selbst habe
ich mir ein paar Stiefel gegönnt.
Wenn es klappt, möchte ich in die
Karaoke-Bar. Meine Lieblings-
songs sind „Ein bisschen Frie-
den“ von Nicole und „These boots
are made for walking“ von Nancy
Sinatra (lacht).

Was fasziniert Dich am
Schach?

Die Kriegsführung. Es ist ähn-
lich wie bei meiner Ausbildung
bei der Bundeswehr. Erst werden
die Bauern geopfert, die stärks-
ten Figuren werden geschützt.
Der Gegner versucht diese abzu-
schießen. (zeigt Kriechübung, da
sie selbst bei der Bundeswehr nur
ein „Bauer“ ist).

Wie ist Dein Verhältnis zur
Presse?

Gut. Meistens sind die Leute
nett. Jetzt ist es ein wenig stressig
wegen der Olympiade. Vor ein
paar Tagen wollte ein Reporter
von der Deutschen Welle unbe-
dingt Fernsehaufnahmen ma-
chen. Ich sollte mir am Montag
oder Dienstag drei Stunden Zeit
nehmen – direkt vor der Olym-
piade. Ich sagte ihm nach Rück-
sprache mit unserem National-
trainer, das funktioniere nicht.
Und da wurde der Typ frech. Er
meinte, ich sei unprofessionell.
Er kannte noch nicht einmal den
Namen unseres Trainers. Wer
hier unprofessionell arbeitet,
kann sich jeder selbst ausmalen.
Ich werde auch manchmal wäh-
rend einer laufenden Partie ange-
sprochen, das ist sehr störend.
Sonst macht es Spaß, auch wenn
Reportagen und Portraits für

mich manchmal sehr anstren-
gend sind.

Was liegt Dir sonst auf dem
Herzen?

Ich bin Aktivensprecherin im
Deutschen Schachbund. Mir fällt
immer die Ungleichbehandlung
von Männern und Frauen im
Schach und insbesondere in un-
serem Schachbund auf. Ich weiß,
dass Geldmangel herrscht. Aber
immer werden die Männer be-
vorzugt, das ist ungerecht. Als es
darum ging, einen zweiten Trai-
ner zu verpflichten, haben die
Männer mit Christopher Lutz na-
türlich einen starken Großmeis-
ter bekommen. Bei Frauen ist da-
für keine Position vorgesehen,
obwohl es vorher ausgemacht
wurde.

Du bist selbst aktiv geworden.

Wir haben mit Marta und Keti
zwei weitere Spielerinnen in 
den Top 100 der Welt. Als vom
Schachbund nichts kam, habe
ich mich selbst um einen zwei-
ten Trainer bemüht, den Geor-
gier Davit Shengelia gewonnen,
der in Wien lebt und mit mir 
im Herren-Bundesligateam in
Berlin spielt. Hier sollte Davit
dann bei der Jugendnational-
mannschaft wohnen, das wäre
eine halbe Stunde von unserem
Hotel entfernt gewesen. Das 
hätte die Vorbereitung erheb-
lich erschwert. Ich bin deswegen
mit meiner Mannschaftskolle-
gin Sarah in ein Doppelzimmer
gezogen, so dass Davit nun 
doch ein Zimmer in unserer Nä-
he hat.

Interview: S. Siebrecht

„Die Männer werden immer bevorzugt“
DNN-Interview mit Elisabeth Pähtz, 

Nummer eins des deutschen Damenteams

Elisabeth Pähtz vor Postkartenkulisse. In Dresden ist die gebürtige Erfurterin zur Weltklassespielerin gereift. Foto: Th. Eisenhuth
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Der Professor der Mathematik Christi-
an Hesse und die Musikerin Vaile über-
nahmen die Eröffnung der vierten Run-
de. Bei den Damen wählte die Georgie-
rin Maja Chiburdanidze heute die Er-
öffnung „Stonewallaufbau der
holländischen Verteidigung“. Beide
Schachbotschafter können mit dieser
Bezeichnung durchaus etwas anfan-
gen. Vaile sind jedoch die Namen der
einzelnen Varianten nicht so wichtig.
Für sie steht die Entspannung beim
Schach im Vordergrund. So wie andere
beim Kaffee die Zeitung lesen, greift sie
zu den Figuren und verabredet sich
möglichst täglich mit Freunden auf ei-
ne Partie. 

Während sich die Sängerin beim
Schach vom Alltag erholt, interessieren
Professor Christian Hesse an dem Spiel
der Spiele vor allem die analytischen
Probleme. Der Mathematiker, der frü-
her selbst einmal an Turnieren teilge-
nommen hat, kann sich kaum noch an
eine Partie erinnern, die er am Stück
über mehrere Stunden gespielt hat.
Heute reflektiert er gern einige Zugfol-
gen und schaut sie sich unter mathe-
matischen und auch künstlerischen
Aspekten an. Nebenbei übernimmt das
Spiel der Könige für ihn die Funktion,
die bei anderen die Musik erfüllt. Wäh-
rend andere Ärger und Anspannung
über das Klavier abbauen, regeneriert
sich Hesse beim Schach und taucht in
seine Welt ab. 

Bei der Schacholympiade genießt der
Professor besonders das Ambiente. „Es
ist so wunderbar, Menschen aus der
ganzen Welt dabei zu beobachten, wie
sie gegenseitig ihre geistigen Kräfte
messen.“ Beim eigenen Spiel geht es
Hesse eher gemächlich an. Mit einem
Kollegen aus Washington und seinem
Jugendfreund aus Spanien kann eine
Fernschachpartie schon mal zwei bis
drei Jahre dauern. Julia Rommeley

64 mal entspannen

Zwei Botschafter
der Olympiade

eröffnen 4. Runde

Sportdirektor Dirk Jordan bedankt sich
bei Sängerin Vaile.
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Beim Fußball ist es mittlerweile so, dass
selbst der Regelunkundige über qualifi-
ziertes Basiswissen über des Deutschen
liebsten Sport verfügt. Linien werden
übertreten, die Spieler vergessen ihre
guten Manieren und 90 Minuten sind ir-
gendwann nun mal auch vorbei – alles
Momente, in denen die Herren in
Schwarz Pfeife trillernd herbeigeeilt
kommen. Aber beim Schach?

Glücklicherweise gibt es bei der
Schacholympiade jede Menge auskunfts-
willige Schiedsrichter, die in dieser Frage
Licht ins Dunkel des gemeinen Nicht-
schachspielers bringen. 

Einer, der sich auskennt, ist der Präsi-
dent des Schachverbandes Sachsen, An-
dré Martin. Schiedsrichter haben dem-
nach vielfältige Aufgaben – nicht nur
während der Partien, sondern vor allem
vorher und im Anschluss. Sie überprüfen
die Spielräume, kontrollieren die
Schachuhren und die Aufstellung der Fi-
guren und wissen Bescheid darüber,
welche Spieler gemeldet sind. 

Auch für das Wohlbefinden der Mann-
schaften sind die Schiris verantwortlich.
Wird im Nebenraum eine lautstarke Par-
ty gefeiert oder liegen die Raumtempera-
turen nicht gerade im Wohlfühlbereich,
schreiten die Kampfrichter ein. Schließ-
lich sollen die Großmeister ungestört
Höchstleistungen vollbringen. Genau da-
rum dreht sich auch die Rolle der
Schiedsrichter während der Spiele. Wer
stört, wird freundlich aufgefordert, sich
der Atmosphäre anzupassen. Knallhart
mit Ausschluss vom Match wird dage-
gen zu spätes Erscheinen am Spielbrett
bestraft.

Neben der Einhaltung der Spielregeln
sorgt der Schiedsrichter dafür, dass jegli-
che elektronischen Geräte aus dem Saal
verschwinden. Im Gespräch hatte André
Martin immer ein Auge auf den Spiel-
brettern. Eine chinesische Spielerin trug
versehentlich noch Kopfhörer. Martin
wies sie charmant darauf hin, dass ihr
damit nach Spielbeginn die Disqualifika-
tion drohen würde. Durchsucht wird je-
doch kein Spieler. „Unsere Prämisse
beim Schach ist das Vertrauen. Es ist un-
ser Stil, Probleme vor Beginn des Tur-
niers zu klären“, versichert Martin.

Ist der Kampf zwischen Schwarz und
Weiß ausgefochten, meldet der Schieds-
richter der Wettkampfleitung die Ergeb-
nisse. Verfolgt man die Partien der
Schacholympiade, erscheint es, als wür-
den tatsächlich blutige Schlachten ge-
schlagen. Bei denen passiert weitaus
mehr, als dass nur mal eine Linie über-
treten wird. Insofern ist es beruhigend,
kompetente Personen wie André Martin
im Spielsaal zu wissen, die das Gesche-
hen voll im Griff haben.

Julia Rommeley

Alles im Griff

Worüber richten 
beim Schach eigentlich

die Schiedsrichter?

Kreuzkantor Roderich Kreile hat einen
anspruchsvollen Beruf. Er führt die
Tradition des Dresdner Kreuzchores
fort und bildet die 150 Jungen dieses
weltberühmten Knabenchores musika-
lisch aus. Da bleibt nicht viel Zeit für
Dinge, die nichts mit den Kruzianern
oder der Musik zu tun haben.

Doch so weit liegen Musik und
Schach tatsächlich gar nicht auseinan-
der. Roderich Kreile ist der Meinung,
dass die Mathematik hinter beiden
Phänomenen steckt. 

Die Fähigkeit, Strategien zu entwi-
ckeln, Strukturen schnell zu begreifen
und vorausschauend zu denken, benö-
tigen sowohl Schachspieler als auch
Musiker. Nun heißt das nicht unbe-
dingt, dass jeder Sänger auch ein Vir-
tuose am Spielbrett sein muss, doch
„das Gehirn eines Musikers muss die
Komplexität der Noten rasch erfassen
und die innermusikalischen Zusam-
menhänge erkennen. Eine solche Fä-
higkeit kommt einem auch beim
Schachspielen zu Gute.“

Der Kreuzkantor hat schon in seiner
Kindheit neben der Liebe zur Musik
auch das Schachspiel für sich entdeckt.
„Ich bin über meinen Großvater zum
Schach gekommen. Da war ich wirk-
lich noch ein Knirps.“ Vielmehr als
Kreile selbst spielte dessen Vater dieses
Spiel und versuchte sich sogar auch
mal bei kleineren Turnieren. „Das hat-
te natürlich zur Folge, dass ich die 
wenigen Male, die ich gegen meinen
Vater gespielt habe, auch immer verlo-
ren habe.“

Diese Erlebnisse führten erfreulicher
Weise nicht dazu, dass er sich vollkom-
men vom Schach abwendete. „Die Kru-
zianer haben auf dem Hof vor dem
Alumnat ein großes Schachfeld. Dort
habe ich gelegentlich gegen einige Jun-
gen gespielt. Und wurde wieder von ei-
nem Knaben geschlagen.“ Nebenbei
bemerkt: Der erwähnte Knabe nahm
2004 an der Deutschen Jugendmeister-
schaft im Schach teil.

Diese Erlebnisse führten erfreulicher
Weise nicht dazu, dass sich Roderich
Kreile vom Schach abwendete. Auf sei-
nem neuen Computer fand der Musiker
ein Schachprogramm, das er auch ge-
legentlich benutzt, um eine Partie ge-
gen die Maschine zu spielen. „Das
Schöne daran ist ja, dass man sich den
Level so einstellen kann, dass man
auch mal gewinnen kann und die Moti-

vation erhalten bleibt.“ Wenn man be-
denkt, was an körperlicher Fitness nö-
tig ist, um geistige Höchstleistungen –
übrigens auch in der Musik – zu er-
bringen, dann erschließt sich auch
dem Laien, warum dieser Sportart eine
eigene Olympiade gewidmet ist. „Beim
Schach hat man sowohl den physi-
schen Aspekt des Sports als auch die
geistige Auseinandersetzung. Selbst ei-
ne ausgefeilte Rhetorik, lebendiges Dis-
kutieren kann ein wunderbarer Sport
sein,“ findet Roderich Kreile. 

Die Schacholympiade in Dresden
verfolgt er interessiert, denn „ich finde
es natürlich toll, wenn Dresden als
Austragungsort in aller Munde ist. Das
Bild von Dresden als Gastgeber der
Schacholympiade ist mir hochsympa-
thisch.“

Julia Rommeley

Musik und Schach – Schach und Musik
Kreuzkantor Roderich Kreile über Gemeinsamkeiten

„Beim Schach genieße ich die Schönheit des Spiels. Ihr kann ich mich wirklich hingeben
und genießen. Das ist für mich Entspannung.“ Foto: Dresdner Kreuzchor

Am Donnerstag ging es in Raum 4 der
Konferenzebene des Internationalen
Congress Centers besonders lautlos zu,
als die Spieler des Gehörlosenturniers
ihre Partien bestritten. Auf den ersten
Blick schien es ein Rahmenturnier wie
jedes andere zu sein. Über das Brett
gebeugte Köpfe, bedächtige Züge, kon-
zentrierte Stille. Erst als die Partien be-
endet waren, bemerkte der Zuschauer
den feinen Unterschied: die Spieler de-
battierten nicht mit Worten, sondern
mit Gesten – Gebärdensprache. Ver-
ständigungsprobleme konnten zwi-
schen den internationalen Spielern aus
Tschechien, der Slowakei und Deutsch-
land dabei nicht aufkommen, da es
weltweit nur eine universelle Zeichen-
sprache gibt.

Dieser Sonderbereich des Schachs
steht nicht jedem offen. Laut dem Deut-
schen Gehörlosen-Sportverband e. V.
ist die Voraussetzung für eine Teilnah-
me „mindestens 55dB Hörverlust auf
dem besseren Ohr“. Innerhalb dieser
Sparte werden zahlreiche lokale und
regionale Turniere sowie Deutsche
Meisterschaften veranstaltet. Aber
auch die internationale Ebene mit dem
Europa-Cup und der Weltmeister-
schaft, die aller vier Jahre stattfindet,
bietet gehörlosen Schachspielerinnen
und Schachspielern die Möglichkeit, ih-
re Fähigkeiten auf den 64 Feldern zu
messen.

Wolfgang Krabbe, selbst gehörloser
Spitzenspieler im Schach, dirigierte
das hiesige Rahmenturnier. Der 68-
Jährige engagiert sich seit 1959 im

Dresdner Gehörlosen-Sportverein und
leitet – heute ehrenamtlich – die Abtei-
lung Schach. Seine Karriere auf diesem
Gebiet kann sich sehen lassen: achtmal
wurde er DDR-Einzelmeister, 13mal
erreichte er den ersten Platz der DDR-
Mannschaftsmeisterschaft. Aufgrund
seiner langjährigen Unterstützung als
Organisator vieler Turniere und Rah-
menveranstaltungen wurde er an-
schließend an die Siegerehrung des
Gehörlosenturniers zum Ehrenmitglied
des Dresdner Schachbundes ernannt.
Manfred Kalmutzki, Referent für Brei-
tenschach im Schachverband Sachsen
und Ehrenpräsident des Dresdner
Schachverbundes, überreichte dem
strahlenden Krabbe Urkunde und Blu-
menstrauß.

Kalmutzki, der schon seit acht Jah-
ren mit den Veranstaltern von Behin-
dertenturnieren zusammenarbeitet,
betonte vor allem neben dem sportli-
chen Anspruch die soziale Komponen-
te, die die Turniere mit sich bringen.
„So kommen Gehörlose in einem ganz
neuen Rahmen zusammen. Sie glauben
gar nicht, wie sehr sich manche darü-
ber freuen!“ 

Schach ist an sich ein stilles Spiel,
doch das Gehörlosenturnier sei wohl
das einzige, bei dem die Zuschauer
nicht flüstern müssen, ergänzte er mit
einem Schmunzeln.

Mandy Pampel

Silent Chess – ein stilles Spiel
Beim Gehörlosen-Rahmenturnier ist Flüstern erlaubt

Wolfgang Krabbe (links) wird Ehrenmit-
glied des Dresdner Schachbundes e. V.

Foto: Pampel

Heute gibt die deutsche Nationalmann-
schaft um 21 Uhr in der World Of Chess
im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19 eine Auto-
grammstunde. Danach sind alle Freunde
des Schachs und die, die es noch werden
wollen, ab 22 Uhr im PM Haus Altmarkt
zurBermuda Party Night eingeladen. Das
ist  die offizielle Players Party der Schach-
olympiade Dresden 2008. DJ Regino
spielt Musik der 80er, 90er, Black und
House.

Morgen um 15 und 21 Uhr gibt es im
Rathaus eine Schach-Modenschau „Chess
meets Fashion“. Modedesign-Studenten

aus Schneeberg sowie finnische, tsche-
chische und britische Kommilitonen prä-
sentieren 21 kunstvolle Modelle rund ums
Schach. 

Täglich stehen in der World of Chess ab
16 Uhr Schachbretter bereit und laden zu
einer Partie ein. 

Jeweils am Dienstag und Mittwoch 
um 17 Uhr lädt Martin Weteschnik zu 
einer Lehrstunde der Schachtaktik für
fortgeschrittene Anfänger ein. Die 
Kursgebühr beträgt 15 Euro, die Einzel-
veranstaltung kostet 6 Euro.

Diana Augustin

Fashionshow im Rathaus
World Of Chess

Guten Tag. Vielleicht kennt Ihr  mich
schon, wenn nicht: Ich bin das bemitlei-
denswerte Bauernopfer. Ich bin der, der
immer als erstes vom Brett fliegt und
dann einfach nur dumm rum stehen
darf. Aber in Dresden ist alles anders:
Hier zieh ich los und schreibe Geschich-
ten für Euch.

So langsam kommt die Olympiade
richtig in Fahrt und es wird immer span-
nender. Selbst ich bin gestern mal nicht

gleich aus dem Spielsaal abgehauen,
nachdem mich nach gerade mal vier Zü-
gen schon wieder das Feld räumen
musste. Diese ganzen Leute aus so vielen
Ländern – Wahnsinn. 

Was aber noch viel wahnsinniger ist:
Ich habe meinem Traumberuf gefunden.
Nach dieser Olympiade geh ich zum Ar-
beitsamt und lass mich umschulen. Die
Sache mit dem Bauern reicht mir lang-
sam, ständig wird man geschlagen – na
ja, nicht richtig, aber ihr wisst was ich
meine. Ich werde Schiedsrichter beim
Schach. Das ist wirklich der coolste Job
überhaupt. Die Jungs gehen die ganze
Zeit entspannt durch die Gegend, schau-
en sich Spiele an und Ärger gibt´s eigent-
lich fast nie.

Zu einem bin ich hingegangen und
hab gesungen: „Schiri, wir wissen wo
dein Auto steht…“ Sagt der Kerl doch:
„Na und?“ Verständnislose Blicke habe
ich auch für meine Forderung: „Rot, das
war Rot“ geerntet, dabei hatte die Dame
gerade brutal einen Springer von den
Beinen geholt. Die Jungs sind völlig cool
geblieben.

Einen letzten Versuch der Provokation
hab ich dann doch noch gestartet – der
war unerwartet erfolgreich. „Schie-
ber….“ – aber es waren die Spieler, die
mich rausgeschmissen haben. Humorlo-
se Burschen…. Kai Schulz

Der coolste Job überhaupt...
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts

Bernd Vökler arbeitet seit 2003 als
Bundesnachwuchstrainer für den deut-
schen Schachbund. Vor und während
der Schacholympiade in Dresden be-
treut er die Jugendolympiamannschaft
(JOM), die nach vier Runden mit zwei
Siegen und einem Unentschieden gut
im Rennen liegt. Gestern reichte es ge-
gen Kolumbien zu einem 2:2, obwohl
das Spitzenbrett Georg Meier geschont
wurde. Dies ist Bernd Vöklers dritter
Beitrag aus der Herberge der Jugend-
olympiamannschaft.

Hallo, heute hatte die Mama von Maria
Schöne Geburtstag, deshalb durfte die
Tochter außerhalb essen! Hartmut See-
le, der Koch, war entsetzt ob der fehlen-
den Nachfrage nach der Portion Gulasch
mit Kartoffelpürree.

Hanna Marie Klek, uns erreichen täglich
mehrere Dutzend Zuschriften, lebt und

sie ist bester Gesundheit. Heute waren
ihre Eltern extra aus Erlangen angereist
und verbrachten den Tag gemeinsam
mit ihrer Tochter. Ich glaube, ich kann so
viel verraten, dass sie morgen spielen
wird! Roman Vidonyak hatte sich einen
extra Spielplan für Hanna überlegt, denn
alle Schachspieler wissen, die Drohung
ist stärker als die Ausführung. Ein weite-
rer Ehrengast in der Villa ist Norbert
Bogner, der Vater von Sebbi. Die Stre-
cke von Pforzheim nach Dresden hat er
am Samstag morgen in drei Stunden
und 21 Minuten zurückgelegt! Ich hoffe,
die Polizei chattet nicht!

In der Partie hat Sebbi mindestens ge-
nausoviel Risiko genommen, wurde
aber am Schluss belohnt. Danach gab
es, völlig unnötig!!!, ein "Quantum
Trost" , warum eigentlich???

Viele Grüße, Bernd Vökler

NEUES AUS DER VILLA

Playmobilmännchen Bauer. Mit freundli-
cher Genehmigung von PLAYMOBIL. PLAY-
MOBIL ist ein eingetragenes Warenzei-
chen der Geobra Brandstätter GmbH &

Als Leiter der Volunteers ist Jörg Lämmerhirt (Mitte) verantwortlich für die Einsatzpläne und das Wohlbefinden der Ehrenamtlichen. Weit über 100 Freiwillige sind täglich bei
der Schacholympiade im International Congress Center im Dienst. Sie stehen den Besuchern für Fragen zur Verfügung, betreuen die Mannschaften und sichern abgesperrte
Bereiche. Für ihren selbstlosen Einsatz ist ihnen nicht nur Jörg Lämmerhirt mehr als dankbar. Foto: Gärtner

Jörg Lämmerhirt umgeben von seinen „Schäfchen“

Ob das Betreuen der Mannschaften,
die Absicherung der Spielerberei-
che oder an den Infopoints – damit
bei der Schacholympiade alles glatt
läuft, sind täglich weit mehr als 100
Volunteers im Einsatz. Sie sichern
jedoch nicht nur den reibungslosen
Tagesablauf, auch bei den Vorberei-
tungen waren sie maßgeblich betei-
ligt. 550 Schachbretter, etwa 17.500
Figuren und die Flaggen aller teil-
nehmenden Nationen haben sie im
Spielsaal aufgestellt. 

Viele der Ehrenamtlichen befin-
den sich jeden Tag im Einsatz. Sie
sind im Ruhestand oder haben sich
extra Urlaub genommen für die Zeit
des Turniers. Dabei sind nur etwa
die Hälfte selbst begeisterte
Schachspieler. „Ich finde es bemer-
kenswert, wie viele sich für die
Schacholympiade einsetzen, ob-
wohl sie bisher keinerlei Erfahrung
mit Schach hatten“, sagt Jörg Läm-
merhirt, der Leiter der Volunteers.
Er koordiniert die Einsätze der frei-
willigen Helfer und bildet die
Schnittstelle zu Organisationskomi-
tee, Kongresszentrum und FIDE.
Seine wichtigste Aufgabe sieht er
aber in der Motivation seines
Teams. Deshalb haben die wenigs-
ten Volunteers feste Arbeitsberei-
che, die meisten übernehmen
wechselnde Aufgaben. Für beide
Seiten seien außerdem ein herzli-
ches Verhältnis und viel Lob sehr
wichtig. „Der Einsatz der Ehren-
amtlichen ist herausragend“, er-
zählt Lämmerhirt. Besonders in
Momenten, in denen improvisiert
werden muss, könne er sich auf die
Flexibilität seiner Einsatzkräfte ver-
lassen. „Viele arbeiten ganz selbst-
verständlich zwei Schichten hinter-
einander, wenn es nötig ist“. 

Katharina Martin

Ehrenamtliche Helfer

Heinzelmännchen
der Olympiade



All the participants of the 2008 Dres-
den Olympiad received a very special
gift at the start of round 3. Each of
them received a special watch with the
value of 135 Euros. It is a special editi-
on watch to raise
money for the re-
construction of a
Dresden’s land-
mark, the Frauen-
kirche Church. In-
side the case of
each watch is a
small special stone
from the original
building which is
too small for reconstruction purpose.

One of main guests of the round was
Mr. Jurgen Fluckschuh (on behalf of
one of the main sponsors of the Olym-
piad the East Saxony Sparkasse Dres-
den), who made the symbolic first mo-
ve for former World Champion Kram-
nik on board 1.

Open
The current world number one ranked
GM Veselin Topalov played his first ga-
me here at the Dresden Olympiad. He
led his team to a smooth 4-0 win
against Nicaragua.

Russia had an excellent round by de-
feating Cuba 3.5-0.5. The only draw
came from Kramnik against the newly
crowned World Blitz Champion Domin-
guez.

Ukraine beat Georgia 2.5-1.5 despite
of Ivanchuk´s loss to Jobava (who won
a Queen for two pieces and a Pawn on
move 21).

Defending champion Armenia had a
perfect 4-0 against Faroe Islands. They
would be leading by a big margin of (11

points out of a possible 12) if the old
traditional scoring system would still
be in effect.

England had a perfect day by scoring
8-0 in round 3. Both their Open and

Women’s teams
defeated Malta
and New Zealand
by the score of 4-
0.

The German
teams continue
their good sho-
wing. Germany 1
won 3.5-0.5
against Malaysia,

while Germany 2 won by the same
score against Wales. 

As expected with so many teams and
players, there are upsets in every
round. Here are some from this round:

Norwegian, led by their top player
Magnus Carlsen, pull of the biggest up-
set of the Olympiad so far. They defea-
ted the super strong 3rd ranked Chine-
se team. It was not Magnus who scored
the win for Norway. It was GM Lie who
scored the only victory in the match
against super GM Bu on board 2. In
fact, Magnus had to fight hard to survi-
ve a difficult Rook endgame (three
Pawns against 1!), thanks to some sta-
lemate motifs.

Japan’s Tomu Sanu, rated only 2111,
took down Romania’s GM Vajda. El Sal-
vador’s IM Arias drew against Indian
GM Harikrishna, co-winner of the 2008
SPICE Cup at Texas Tech University in
Lubbock, Texas.

There were some small incidents in
this round in the USA-South Africa
match. On board 3, GM Shulman made
an official complaint about a clock si-

tuation and the game was suspended
for a bit. He made a move and pressed
his clock. Unfortunately, his time was
still running.

When he discovered this glitch, he
reported to the arbiter and the clock
was replaced. But the same problem
continued. They changed the clock
again, but the very same problem con-
tinued! So they had to change the clock
again. Then finally everything was fine.
Team USA won 3.5 - .5!

The Uganda team was the first team
to be forfeited in this Olympiad. The
team was not forfeited because they
were late. What happened is only 2
players from the team were able to co-
me to Dresden. Therefore, they played
with only 2 players in the first two
rounds.

However, one of the two players had
to go to his embassy. According to the
FIDE rules, one player cannot repre-
sent the team because it is less than
50%. Therefore, the entire team was
forfeited.

There are only 9 teams left in the
lead with a perfect 6 match points
each. Based on the somewhat compli-
cated tiebreak system, the current
standings for the medals now is Arme-
nia, Germany 1 and England.

Women
There was an upset already on the first
table in the Women’s Olympiad bet-
ween Russia and India. The Indian la-
dies came to Dresden without their top
ranked player GM Humpy Koneru. In
spite of this, they held the top seed
Russia to a tie and all games were deci-
sive. 

China edged out a victory against the

Dutch women by the score of 2.5-1.5.
Hungary continued their strong perfor-
mance with a perfect 4-0 score against
Venezuela.

Other upsets included the 19th ran-
ked Greek team losing to the 67th ran-
ked Indonesian team and 73rd ranked
South African team tying the 27th ran-
ked team from Latvia.

Germany 1 scored 3-1 against El Sal-
vador (drawing on boards 1 and 4).
Germany 2 suffered a bad 0-4 loss to
the much higher rated Armenian team.

After three rounds, there are only 6
teams left with a perfect 6 match
points. Based on the tiebreak system,
the medal order is Hungary, Armenia,
and Poland at this moment. Hungary is
in sole lead based on the traditional
scoring system with 11 points out of 12
possible.

Looking back at round 3 
The number of perfect teams begins to shrink

Alejandro Ramirez and Vladislav
Tkachiev might have trouble ans-
wering the question, "Where are
you from?" Consider: Tkachiev was
born in Russia, grew up in Ka-
zakhstan, plays for France, but
spends most of his time in Moscow.
Ramirez is no less peripatetic, leav-
ing his Costa Rican home to attend
university in Texas and playing
tournaments all over the United
States.

Ramirez, Latin America's first-
ever GM, remarkably earned the tit-
le at age 15. "When I think of Costa
Rica, chess was not the first thing
out of my mind," Susan Polgar said.

"I was kind of a special case," Ra-
mirez said, explaining that the sup-
port of his parents was vital, and
despite his geographic isolated to
top-flight events, "I became a GM
against the odds. I am part of the
ICC generation. I didn't see it as an
impediment."

Ramirez is currently enrolled at
the University of Texas at Dallas, a
school that recruits chess players
and has other titled players on its
roster. He plans to graduate next ye-
ar and plans will pursue a higher-le-
vel degree and other avenues outsi-
de of chess. "I am passionate about
my career," Ramirez said. "I have a
career in video game program-
ming."

Vladislav Tkachiev has been in-
volved in the past few years mostly
as a chess organizer, where he is
"still quite motivated to continue."
He said he believes the future of
chess promotion centers on bullet
chess. For Tkachiev, five-minute
chess is like taking the slow train.
He said the pos-
sibility of a ten-
minute game is
"much too much
for a TV game
show…the best
format for TV is
two minutes
(per player)." He
cited several hu-
gely popular
events in Ka-
zakhstan, inclu-
ding the recent
record prize
fund at World
Blitz Chess Championship. "It was
just great," Tkachiev said, "It is the
most spectacular form of chess."

Mike Klein

Press Conference

Grandmasters
Criss-Cross
Continents

BERMUDA PARTY
Traditional Olympiad Party for par-
ticipants at 22:00 tonight at the PM
Discotheque, Willsdruffert Str. 19

GM Leif Johanessen – GM David Ho-
well 
Round 4, November 16, 2008

1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5
Nxd5 5.Qa4+ A quite poplar line to
avoid the main variations of the Gruen-
feld defense. 

5...Bd7 6.Qh4 Bc6 7.Qd4 Rg8 This is
an unusual looking move which will
leave Black only with the option to cast-
le to the Queenside. 

8.Ne5 8.e4 was perhaps another op-
tion with the following possible variati-
on: 8...Nxc3 9.Qxd8+ Kxd8 10.dxc3
Bxe4 11.Ng5 Bd5 12.c4.

8...e6 9.Nxc6 Nxc6 10.Qa4 Qd7
11.e3 0–0–0 12.Be2 Ndb4 13.0–0 Nd3
14.b4 Kb8 15.b5 Nce5 16.f4 Nxc1
17.Raxc1 Nd3 18.Bxd3 Qxd3 19.Ne4
f5 20.Ng5 Qxd2 21.Nf7? 21.Qc4 would
have been much better.

21...Rd5 22.b6 axb6 23.Qe8+ Ka7
24.Nh6 

24...Ba3! An elegant move! 
25.Nxg8 Qxe3+ Slightly better would

have been the simple 25...Bxc1 right
away to keep the Queen on the d file so
after 26.Ne7 Black could defend with
26...Rd8.

26.Kh1 Bxc1 27.Ne7

27...Qxf4! Another fancy move! 
28.Rg1 Naturally after Rook takes

Queen  on f4, White would get check-
mated on the back rank. 

28...Ba3 Better than for example
28...Rd3 when after 29.Nc8+ Ka6
30.a4 (with threats of Nd6 and Qa8
checkmate). White could still complica-
te things. 

29.Nxd5 exd5 30.Qd7 Bd6 31.Qxh7
If 31.g3 Qe4+ 32.Rg2 Bc5. 

31...d4 Now Black's passed d Pawn is
too strong. 

32.g3 Qe4+ 33.Rg2 d3 White resig-
ned. 0–1 Susan Polgar

Game of the Day – Open

Leif Johanessen
versus

David Howell

WIM Irine Sukandar – IM Tatiana
Kosintseva
Round 4, November 16, 2008

The young Indonesian WIM Irine
had good chances against the world’s
#11 Tatiana, the younger one of the
Kosintseva sisters.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 This
is the Four Knights Defense.

4.Bb5 Bd6 This move is no longer
unusual in today’s chess. 

5.d3 h6 6.Ne2 0–0 7.c3 Re8 8.0–0
Bf8 9.Ng3 a6 10.Ba4 b5 11.Bc2 d5
12.Qe2 a5 13.Rd1 d4 14.h3 a4 15.a3
Bc5 So far Black is doing well and
having a solid space advantage. 

16.Nh4 Ne7 17.Qf3 Ra6 18.Bd2
Nh7 19.Qh5 Ng6 20.Nhf5 Nf4
21.Bxf4 exf4 22.Ne2 dxc3 23.Nxc3
Bxf5 24.Qxf5 Qd4 25.Rf1 Bd6 While
Black made some inaccurate moves
so far, now things will be even worse
in a few moves. Better would have
been 25...g6 26.Qxf4 Rf6 27.Qh4 c6
with at least sufficient compensation
for the Pawn. 

26.Qxb5 Raa8 27.Qd5 Qf6
28.Bxa4 Now White is up two
Pawns! 

28...Red8 29.Qh5 29.d4 would ha-
ve given White a clear advantage.

29...g6 30.Qe2 Better would have
been 30.Qd1. 

30...Ng5 31.Rfd1? f3 32.Qf1 

32...Nxh3+! and White resigned
because after 33.gxh3 Qf4 she can-
not stop the threat of 34...Qh2+ and
checkmate will come soon.

0-1
Susan Polgar

Game of the Day

Irine Sukandar 
versus

Tatiana Kosintseva

The final turnout of the participants of
the Chess Olympiad is now set. “Repla-
cements or new nominations are not
possible anymore”, says Werner Stu-
benvoll of the Technical Administration
Panel (TAP). 

1270 chess players take part at the
Olympiad in Dresden, 722 of them are
men who play in 146 teams, 548 of
them are women and play in 111
teams. In addition, 257 team captains

and 120 arbiters take part. Several
hundred organisers, journalists, physi-
cians, chiefs and FIDE-officials accom-
pany the teams. The players of the 38th
Chess Olympiad come from 141 coun-
tries. Among the chess players there
are 253 grandmasters, 65 women
grandmasters, 176 international mas-
ters, 90 women international masters,
91 FIDE-Masters and 86 women FIDE-
masters. Jana Zesch 

1270 active chess players
Facts and Figures of the Chess Olympiad
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QUOTE OF THE DAY

“One would expect that the U.S. team would arrive
together by plane. However, all of us came separa-
tely from different places”, said the Ukranian-born
American GM Alexander Onischuk. “Gata Kamsky
flew in from Moscow, Yuri Shulman and Hikaru Na-
kamura came in from Austria, and Var Akobian got
in from Brussel. Only me and our captain John Do-
naldson got here directly from the United States”
GM Onischuk has a number of excellent accomplish-
ments in his chess career. Some of them include
winning the 2006 US Championship, reaching the
#1 ranking in the U.S., as well as winning several
Olympiad medals. To learn more about Alex, visit
www.alexonischuk.com

Though they will never make a move over
the board, the decisions and advice of a fe-
deration’s captain can impact a team’s
success in a big way. When a team’s match
ends, their work begins. Consider the my-
riad of questions they must answer: What
lineup will I use next round? How can I
best prepare my players? How do I keep
them in a positive frame of mind? And
overall, what can I do or say to help my
team achieve its best? Most of their work
the public will never see – speeches and
preparation are usually closed-door af-
fairs.

Many captains cite positive reinforce-
ment as their most time-consuming job.
Serbian Women’s Team Captain GM Ne-
nad Ristic said, “The most important thing
is to find the moment to do some changes
in the team and to make motivation for the
team to have specific results.” Ristic said

that while he handles the spirit of the
team, he does not involve himself in speci-
fic opening preparation unless something
happens to be in his repertoire. Instead,
the team relies on Team Coach GM Veljko
Jeremic. This divide between captain and
coach is quite common for teams that have
the luxury of such strong supporting staff.
Many captains of smaller federations take
on duel responsibility as captain and
coach.

Ristic said he alone is responsible for
setting the lineup each day. “If you are tal-
king to players, there will be dissonant to-
nes,” he explained. This format is unlikely
to work without mutual confidence in each
other and Ristic said trust is the most im-
portant attribute to have with your play-
ers. Sri Lankan Team Captain FM Sunil
Weeramantry agreed that keeping an up-
beat mood of the team is paramount.  “If

somebody loses badly, you try to emphasi-
ze the positives of the game,” he said.

Weeramantry, who has played for first
board for Sri Lanka on numerous occasi-
ons, understands the stress of represen-
ting his native country. When asked which
role was more taxing, he answered wit-
hout hesitation: “Being a player – I don’t
have to put myself on the line (as a cap-
tain).” He emphasized giving his team rea-
sonable goals. “If you come in as the 100th
seed, you set expectations accordingly,” he
said, adding that finishing 10-15 positions
higher is usually the standard for smaller
nations. “You are not shooting for the
moon.” Both Ristic and Weeramantry re-
main by their players’ side until the last ga-
me ends. “For them, it is important to see
me around for basic support,” Ristic said.
“Even if they need water, I am ready to be
everything.” Mike Klein

The Olympiad´s Sixth Man
Team coaches and captains play an important role
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Check out

the latest news
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Some Results of Round 4

* Unofficial results from: 9.30 pm
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