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Von SEBASTIAN SIEBRECHT

Was für eine Begegnung, was für eine
Spannung! Das Duell der beiden einzigen
noch verlustpunktfreien Mannschaften
zwischen Deutschland I und Russland
entwickelte sich gestern zu einem Krimi.
Erst nach fünfeinhalb Stunden stand
fest: Beide Teams bleiben ungeschlagen,
denn die Heimmannschaft trotzte dem
Favoriten sensationell ein 2:2 ab. „Ein
großartiger Kampf! Wir haben den top-
gesetzten Russen ein ebenbürti-
ges Match geliefert“, war Bun-
destrainer Uwe Bönsch begeis-
tert. 

Am Spitzenbrett eröffnete Arkadij Nai-
ditsch (Elo 2678) gegen Vizeweltmeister
Wladimir Kramnik (Elo 2772) mit dem
Aufmarsch des Königsbauern. Kramnik
antwortete – wie bei ihrer zuletzt gegen-
einander gespielten Partie beim Super-
turnier im Juli in Dortmund – mit der
Russischen Verteidigung. Bei dieser letz-
ten Schlacht konnte der Deutsche den
Ex-Weltmeister in der Eröffnung mit ei-
ner zu Hause vorbereiteten Neuerung
überraschen und nach einem starken
Turmopfer niederringen. Wieder ver-

suchte er, mit einer Nebenvariante den
Meister vor Probleme zu stellen. Kram-
nik zeigte sich aber gestern auf der Höhe
und konnte durch Vereinfachungen die
Stellung in sichere Bahnen lenken und
hielt ein Remis.

Am zweiten Brett spielte Igor Khenkin
(Elo 2647) spielte mit den schwarzen
Steinen gegen Alexander Grischuk (Elo
2719) das angenommene Damengambit.
Grischuk konnte unter Bauernopfer
Druckspiel aufbauen und den Tegernseer

vor Probleme stellen. Nach taktischen
Scharmützeln befreite sich Khenkin al-
lerdings und lenkte die Partie in ein aus-
geglichenes Turmendspiel. So stand es
zwischen beiden Nationen 1:1.

Ein Remis gab es auch zwischen dem
Deutschen Meister Daniel Fridman (Elo
2630) und Dmitry Jakovenko (Elo 2737).
Fridman spielte mit Schwarz die Russi-
sche Verteidigung, in welcher sein Geg-
ner mit 17. g4 eine Neuerung fand, wo-
nach Weiß das Läuferpaar und offene
Stellung erhielt. Schwarz konnte den La-

den aber durch akkurates Spiel
zusammenhalten.

Die Entscheidung musste al-
so zwischen Jan Gustafsson
(Elo 2634) und dem Weltrang-
listenzweiten Alexander Moro-
zevich (Elo 2787) fallen. Der
Russe spielte die Grünfeldindi-
sche Verteidigung, in welcher
sich der Hamburger bestens
vorbereitet zeigte und im Zen-
trum ein Druckspiel aufbauen

konnte. Nach taktischen
Verwicklungen büßte der Blond-
schopf allerdings einen Bauern ein
und fand sich in einem komplizier-

ten Turmendspiel wieder. Ein zäher Ver-
teidigungskampf stand bevor. Nach fünf-
einhalbstündigem Kampf aber schaffte
er das ersehnte Remis. Brisant am Ran-
de war, dass Morozevich mit dem 18.
Zug Remis anbot. Laut neuem Reglement
ist dies jedoch erst nach dem 30. erlaubt.
Der Schiedsrichter ließ jedoch weiter-
spielen, Morozevichs Verhalten blieb oh-
ne Sanktionen. Bundestrainer Bönsch
meinte: „Das war von Morozevich nicht
korrekt. Dies hat Jan aus dem Konzept
gebracht. Anschließend ist es sehr

schwierig, wieder in die Partie
und zu gewohnter Konzentrati-
on zu kommen.“ Wie Bönsch
gratulierte Naiditsch seinem
Mitspieler und zeigte sich nach
dem Krimi optimistisch: „Wir
haben dieses Jahr wirklich eine
sehr starke Mannschaft. Wir
werden versuchen um die Me-
daillen zu spielen!“ Verfolger
Ukraine gewann dank eines
überragend kämpfenden Vassily
Ivanchuk gegen Ungarn mit

2,5:1,5. Titelverteidiger Armenien be-
siegte die Niederlande mit dem gleichen
Ergebnis.

Im Damenwettbewerb bezwang
Deutschland I Griechenland mit 2,5:1,5.
Elisabeth Pähtz (Elo 2471) spielte gegen
Yelena Dembo (Elo 2446) remis, Ketino
Kachiani-Gersinska (Elo 2371) gewann
mit Schwarz unter Figurenopfer. Auch
Marta Michna (Elo 2399) griff mutig an,
opferte eine Figur und punktete voll. Nur
die Leipzigerin Melanie Ohme (Elo 2237)
verlor. In der Spitzenpaarung konnten
sich die favorisierten Chinesinnen gegen
Polen deutlich mit 3,5:0,5 durchsetzen
und ihre Spitzenposition ausbauen.

Deutschland trumpft weiter groß auf
Das Team von Bundestrainer Uwe Bönsch ringt Kramnik & Co. ein 2:2-Unentschieden ab

Auf einer Schach-
olympiade trifft
man immer alte
Freunde. So auch
diesmal: Am Sonn-
tag waren mehrere
Mitglieder der Ema-
nuel-Lasker-Gesell-
schaft zu Gast in

Dresden. Auf Schloss Eckberg traf 
ich auch die Großmeister Lothar
Schmid und Juri Awerbach, Viktor
Kortschnoi saß leider noch am
Schachbrett. Wir sind alle Gründungs-
mitglieder und verwalten das Erbe
des einzigen deutschen Weltmeisters
Emanuel Lasker, der von 1894 bis
1921 Titelträger war. Lothar und ich
bekamen an diesem Tag die Ehrenmit-
gliedschaft der Gesellschaft über-
reicht. In seinen Dankesworten gab
Lothar, der Chef des Karl-May-Verla-
ges ist, eine Story zum besten. Er er-
innerte an eine Simultanveranstal-
tung, auf der er kurz nach Kriegsende
1946 im Cafe Lange in Dresden ge-
spielt hatte. Als gebürtiger Dresdner
musste er u.a. gegen einen Steppke
antreten, der am Ende gewann und
dem er eine große Zukunft voraussag-
te. Dieser Steppke war ich. Wir haben
uns natürlich danach schachspezi-
fisch und privat häufig getroffen. Er
besitzt in Bamberg eine kostbare
Schachbüchersammlung.
Auch Juri Awerbach aus Moskau ken-
ne ich schon lange. Er war bereits
1956 zu Gast in Elbflorenz und ge-
wann das Einladungsturnier. Seitdem
trafen wir uns unzählige Male in aller
Welt und immer wieder gern. Eröff-
nungstheoretisch war er für mich ein
großes Vorbild. In der Königsindi-
schen Verteidigung kreierte er ein Ab-
spiel, das mit seinem Namen in die
Eröffnungstheorie Einzug gehalten
hat. Das Awerbach-System hat mir so
gut gefallen, dass ich es selbst in ei-
nigen Abspielen verbessert habe. Es
hat mir viele Siege eingebracht. Kein
Wunder, dass ich mich gern mit Juri
der Fachsimpelei hingebe.
Gefreut hat mich auch das Wiederse-
hen mit dem Ehrenvorsitzenden des
Weltschachbundes Florence Campo-
manes von den Philippinen, der die
Olympiade von Dresden eröffnete. Er
spielte 1960 auf der Olympiade in
Leipzig gegen mich. Zum Interzonen-
turnier 1976 in Manila gab es ein
freundschaftliches Wiedersehen.

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

Wiedersehen mit vielen
guten alten Bekannten

SCHACH-LEXIKON

Schiedsrichter: Wie in anderen Sportar-
ten gibt es sie auch beim Schach. Die
Schiedsrichter losen die Runden aus, füh-
ren die Turniertabelle, wachen über die
Einhaltung des Reglements und schlich-
ten Streitfälle. Bei Weltmeisterschaften
übernehmen diese Aufgabe nicht selten
erfahrene Großmeister. Bekanntester
deutscher Schach-Schiedsrichter ist Lo-
thar Schmid. Der Bamberger Karl-May-Ver-
leger leitete u.a. das WM-Duell zwischen
Boris Spasski und Bobby Fischer 1972 in
Reykjavik.

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

ZITAT ZUM TAGE

Die Bauern sind die Seele des Schach-
spiels. Philidor

Natasha Fairley aus Neu-
seeland erzählt: „Wir woh-
nen im Steigenberger in Ra-
debeul. Ein fantastisches
Hotel. Wir haben ein gutes
Mannschaftsklima. Ich bin
das erste Mal in Europa, es gefällt mir
sehr gut.“ Die 20-Jährige hofft, beim Shop-
pen noch das eine oder andere Schnäpp-
chen zu finden und sagt: „Ich möchte ein-
fach eine gute Zeit und viel Spaß haben.
Die Organisation der Olympiade ist sehr
gut.“

DIE WELT IN DRESDEN

Dresden (DNN). Wenn die Spieler der
Schacholympiade ihre stundenlangen
Partien beendet haben, knurrt ihnen
verständlicherweise der Magen. Dann
geht’s vom Kongresszentrum hinüber in
die „World of Chess“ ins Rathaus, wo
Abendessen für sie bereitsteht. Klar,
dass Kai Kochan von der W.O.K. Gastro-
nomie und Catering GmbH alle Hände
voll zu tun hat, denn er muss täglich
mehr als 2000 hungrige Schachmäuler
und durstige Schachkehlen zufrieden-
stellen. „Ein Mammutprojekt“, sagt Ko-
chan. Schon am ersten Abend der
Schacholympiade wurden zwei Tonnen
Lebensmittel verdrückt und 2500 Fla-
schen Oppacher leergetrunken. Die im
Vorfeld georderten 20 000 Bierflaschen
reichen auch nicht länger als eine Wo-
che.

„Wir haben zwar mit solchen Groß-
veranstaltungen Erfahrungen“, erklärt
Kochan. „Aber da mussten wir so viele
Leute nur an einem einzigen Tag versor-
gen und nicht zwei Wochen lang.“
Abendessen gibt es für die Schachspie-
ler im Ratskeller und im Plenarsaal des
Rathauses. Eine öffentliche Kneipe mit
Biertischen, wo die Dresdner mit Groß-
meistern persönlich ins Gespräch kom-
men können, wurde im Foyer an der
Goldenen Pforte eingerichtet. Die Küche
mit 40 Mitarbeitern befindet sich im
Ratskeller. Oliver Baranowski als Kü-
chenchef muss kontrollieren, dass in al-
len Töpfen das richtige brutzelt. „Man
darf nicht den Überblick verlieren“, sagt
er. Zudem wurden 50 Servicekräfte ein-
gestellt, die mehrere Sprachen beherr-
schen und so mit den Schachspielern
gut kommunizieren können.

Kochan und sein Team haben sich
für die Zeit der Olympiade ein ab-
wechslungsreiches Menü ausgedacht.
Da gibt es nicht wie früher in der
Schulspeisung an jedem dritten Tag
Grießbrei oder Spaghetti-Bolognese
sondern typische Speisen einiger Teil-
nehmerländer. Der heutige Tag steht
zum Beispiel unter dem Motto „Alpen-
abend“. Während als Vorspeise ein
Schweizer Wurstsalat mit Almkäse ge-
reicht wird, servieren die Küchenprofis
im Hauptgang einen deftigen Schäufle-
braten mit Bayrischkraut und Knödel.
Karibischer wird’s am Freitag mit Mais
in Joghurtdip und einer Jamaikani-
schen Fischpfanne. Christoph Stephan

20 000 Flaschen
Bier reichen

für eine Woche
2000 Olympiadenteilnehmer

wollen verpflegt sein

Kai Kochan (li.) und Küchenchef Oliver Ba-
ranowski kümmern sich um die Verpfle-
gung der Olympiadenteilnehmer.
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OLYMPIA HEUTE & MORGEN

Dienstag, 18. November
Spielfreier Tag im Hauptturnier
8.30 Uhr: 3. Runde Deutschland-Cup
9 Uhr: 6. Runde Seniorenturnier
9 Uhr: Letzte Runde der Deutschen Län-

dermeisterschaften (DLM)
14.30 Uhr: Modenschau „Chess meets

Fashion“ (ICD, Bühne Hauptsaal)
15 Uhr: 4. Runde Deutschland-Cup
21.30 Uhr: „Chess meets Fashion“ in der

„World of Chess“ im Rathaus
23 Uhr: Disco in der „World of Chess“
Mittwoch, 19. November
8.30 Uhr: 5. Runde Deutschland-Cup
9 Uhr: Letzte Runde Seniorenturnier
15 Uhr: 6. Spieltag Schacholympiade
15 Uhr: Blitzturnier
21 Uhr: Autogrammstunde mit deutschen

Spielern in der „World of Chess“
22 Uhr: Andacht und Konzert in der Frau-

enkirche
23 Uhr: Disco in der „World of Chess“

Ein mosambikanischer Schachspieler
ist gestern Abend um 19.55 Uhr an der
Haltestelle Kongresszentrum von einer
Straßenbahn der Linie 6 erfasst und er-
heblich am Bein verletzt worden. Nach
bisherigen Erkenntnissen der Polizei
geriet der Afrikaner aus Unachtsamkeit
mit dem Bein zwischen Bordsteinkante
und die Straßenbahn, die von der Mari-
enbrücke kam und Richtung Bahnhof
Mitte fuhr. Um den Mann zu befreien,
musste die Feuerwehr die Bahn anhe-
ben. Er wird jetzt in einem Kranken-
haus behandelt. Die Strecke war bis
20.50 Uhr gesperrt.

Schachspieler von
Straßenbahn erfasst

Die deutsche Schach-Bundesliga gilt als
das stärkste Rundenturnier der Welt.
Schachspieler dürfen im Gegensatz zu
anderen Sportarten in mehreren Ligen
gleichzeitig spielen. In der Bundesliga
sind die Verdienstmöglichkeiten relativ
gut, daher tummeln sich mittlerweile
nahezu alle Topspieler in den verschie-
denen Klubs der Liga.

Die Bundesliga wird als Rundentur-
nier mit 16 Mannschaften ausgetragen.
Von Oktober bis April läuft die Saison.
Die 16 Mannschaften bilden jeweils
acht Pärchen, so dass an den Wochen-
enden, wenn die Teams aufeinander-
treffen, stets zwei Partien untereinan-
der über Kreuz ausgespielt werden. An-
dere Ligen wie die russische Superliga
oder die spanische Liga werden zusam-
menhängend in einer Woche ausgetra-
gen. Einige Spitzenspieler spielen somit
für mehrere Klubs. Im Europacup muss

sich jeder Spieler frühzeitig entschei-
den, für welches Team er an den Start
gehen möchte, Doppelspielberechtigun-
gen sind in diesem Fall nicht möglich.
Meistens entscheidet die bessere Bezah-
lung.

Der Deutsche Meister OSG Baden-Ba-
den verfügt über ein Starensemble, das
seinesgleichen sucht. Sogar Weltmeister
Viswanathan Anand aus Indien gehört

dazu. Der prominenteste Bundesliga-
spieler fehlt leider in Dresden. Somit
sind die elostärksten Bundesligaspieler
bei der Olympiade sein norwegischer
Mannschaftskamerad Magnus Carlsen
(Elo 2786) und Vassily Ivantchuk (Elo
2786), der beim SC Remagen das Spit-
zenbrett besetzt. 

Insgesamt sind 74 Spieler bei der
Olympiade aktiv, die auch in der Bun-
desliga für einen deutschen Klub ans
Brett gehen. Meister Baden-Baden stellt
mit zwölf Teilnehmern das größte und
spielstärkste Kontingent, gefolgt vom
Vorjahresdritten Werder Bremen und
der Mannschaft aus Solingen. Gleich
sieben Spieler aus Baden-Baden sitzen
bei der Olympiade an Spitzenbrettern:
Carlsen für Norwegen, Alexei Shirov für
Spanien, Arkadj Naiditsch für Deutsch-
land I, Michael Adams für England, Li-
viu-Dieter Nisipeanu für die Rumänen,

Sergei Movesian für die Slowakei und
Fabiano Caruana für die italienische
Mannschaft. Der Russe Peter Svidler,
der Franzose Etienne Bacrot, der Inder
Pentala Harikrishna, Peter Heine Niel-
sen aus Dänemark und der Spanier
Francisco Vallejo Pons machen das Dut-
zend Olympiateilnehmer mit Spielrecht
für Baden-Baden voll.

Die größte Anzahl an deutschen Na-
tionalspielern stellt der Hamburger SK:
Jan Gustafsson und David Baramidze
spielen in Dresden für Deutschland I,
Jungstar Niclas Huschenbeth für
Deutschland II. Zwei Klubs gehen mit je
zwei Frauen an den Start, die auch bei
der Olympiade aktiv sind. Der SC
Kreuzberg spielt mit Elisabeth Pähtz
(Deutschland I) sowie Eva Moser (Öster-
reich). Der SK Turm Emsdetten kann
auf Pia Cramling (Schweden) und Zhao
Quin Peng (Niederlande) setzen.

74 Olympiade-Teilnehmer spielen in der Bundesliga
Meister OSG Baden-Baden stellt gleich ein Dutzend Spieler, sieben davon besetzen in Dresden Spitzenbretter

OSG Baden-Baden
Magnus Carlsen (Norw.) Elo 2786
Alexei Shirov (Spanien) 2726
Peter Svidler (Russland) 2727
Michael Adams (England) 2734
Sergei Movsesian (Slowakei) 2732
Liviu-D. Nisipeanu (Rumänien) 2684
Etienne Bacrot (Frankreich) 2705
Pentala Harikrishna (Indien) 2659
Arkadij Naiditsch (Deutschl. I) 2678
Peter H. Nielsen (Dänemark) 2662
Francisco V. Pons (Spanien) 2664
Fabiano Caruana (Italien) 2640

Werder Bremen
Shakriyar Mamedyarov (Aserb.) 2731
Pavel Eljanov (Ukraine) 2720
Zahar Efimenko (Ukraine) 2680
Laurent Fressinet (Frankreich) 2676
Georg Meier (Deutschland II) 2558

Michael Roiz (Israel) 2677
Zbynek Hracek (Tschechien) 2613
Tomi Nyback (Finnland 2639
Vlastimil Babula (Tschechien) 2608
Almira Skripchenko (Fra./Fr.) 2455

SG Aljechin-Solingen
Daniel Stellwagen (Niederl.) 2605
Predrag Nikolic (Bosn./Herz.) 2669
Jan Werle (Niederlande) 2582
Jan Smeets (Niederlande) 2604
Chanda Sandipan (Indien) 2579
Rainer Buhmann (Deutschl. III) 2541
Alex Naumann (Deutschl. III) 2518
Markus Ragger (Österreich) 2518

Hamburger SK
Jan Gustafsson (Deutschl. I) 2634
David Baramidze (Deutschl. I) 2557
Radoslav Wojtaszek (Polen) 2599
Ahmed Adly (Ägypten) 2586

Lubomir Ftacnik (Slowakei) 2571
Niclas Huschenbeth (Deut. I) 2417

TV Tegernsee
Andrei Volokitin (Ukraine) 2659
Bu Xiangzhi (China) 2714
Igor Khenkin (Deutschland I) 2647
Eduardas Rozentalis (Litauen) 2577
Stefan Kindermann (Österr.) 2517

SF Katernberg
Evgeny Postny (Israel) 2674
Viktor Laznicka (Tschechien) 2591
Erwin L´Ami (Niederlande) 2610
Stelios Halkias (Griechenland) 2584
Sarah Hoolt (Deutschl. I/Fr.) 2274

SC Remagen
Vassily Ivanchuk (Ukraine) 2786
Boris Avrukh (Israel) 2657
Richard Polaczek (Belgien) 2419

SV Mülheim-Nord
Dmitry Jakovenko (Russland) 2737
Rustam Kasimdzhanov (Usb.) 2672
M. Vachier-Lagrave (Frankr.) 2716
Daniel Fridman (Deutschland I) 2630

SC Kreuzberg
Gabriel Sargissian (Armenien) 2642
Bartosz Socko (Polen) 2631
Elisabeth Pähtz (Deut. I/Fr.) 2471
Eva Moser (Österr./Frauen) 2376

SC Eppingen
Arik Braun (Deutschland II) 2567
Ferenc Berkes (Ungarn) 2645
Csaba Balogh (Ungarn) 2616
Falko Bindrich (Deutschl. II) 2517

SG Trier
Mircea Parligras (Rumänien) 2611

Constantin Lupulescu (Rum.) 2594
Dmitry Svetushkin (Moldawien) 2588
Christian Jeitz (Luxemburg) 2251

SF Berlin
Jan Markos (Slowakei) 2557
Normunds Miezis (Lettland) 2557

SK Turm Emsdetten
Mikheil Mchedlishvili (Georg.) 2615
Pia Cramling (Schweden/Fr.) 2550
Zhao Qin Peng (Niederl./Fr.) 2455

SV Wattenscheid
Mateusz Bartel (Polen) 2602
Leif E. Johannessen (Norw.) 2545

USV TU Dresden
Filiz Osmanodja (Deut. III/Fr.) 1939

Bayern München
Julian Jorczik (Deutschl. III.) 2382

BUNDESLIGASPIELER AM OLYMPIABRETT

Vassily Ivanchuk

Der Hamburger Großmeister Jan Gustafsson verteidigte sich zäh gegen Alexander Morozevich und sicherte Deutschland I ein 2:2-Unentschieden. Foto: Th. Eisenhuth

Uwe 
Bönsch
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Wahrscheinlich ist es längst überflüs-
sig, aber ich bin ja höflich und stelle
mich gerne vor: Ich bin das Bauern-
opfer. Ich fliege immer als erstes vom
Brett und statt dort stundenlang
rumzustehen, drehe ich lieber meine
Runden. Und bei meinen kleinen
Ausflügen schreibe ich einfach mal
das Wichtigste dieser Olympiade auf.

Seit Tagen beschäftigt mich eine
Frage: Was sind eigentlich all diese
ELO und wo finde ich sie? Wo man
hinschaut, hinter jedem Spieler steht
ELO und eine Zahl. Sehr verdächtig.
Dahinter verbirgt sich sicherlich ein
Plan, der nur Mitgliedern der
Schach-Sekte bekannt ist. Als Bauer
wollte ich der Sache natürlich auf
den Grund gehen.

Meine erste Theorie war: ELO ist
das einheitliche Zahlungsmittel für
Schachspieler. Eigentlich hatte ich
gedacht, dass derartiger Menschen-
handel durch die UNO verboten ist.
Auf der anderen Seite werden ja
auch beim Fußball ständig Spieler
gekauft und verkauft. Ich bin also zur
Damenmannschaft von Australien
und habe zu Arianne Caoili (ELO
2170) gesagt: „Hör zu Süße, ich wür-
de sogar 2300 ELO für dich zah-
len….“ Fazit von Theorie 1: Aua, mit
der Vorhand hätte Arianne lieber
Tennisspielerin werden sollen.

Auf zur nächsten Theorie. ELO´s
sind kleine süße pelzige Tierchen, die

sich gerne nach der Paarungszeit von
Schachbrettern stürzen. Die ELO-
Zahl besagt, von welchem Brett sich
die lebensmüden  Kleinen am liebs-
ten werfen. Wobei die Tierchen dann
einen nachweislich schlechten Ge-
schmack haben, ich meine habt ihr
euch die Kerle mit ELO über 2700
mal angeschaut? Oder es ist anders-
rum: Je schlechter der Spieler aus-
sieht, umso größer ist der Schreck
für den kleinen ELO und er springt…
Ja, das macht Sinn. Seit zwei Tagen
suche ich jetzt die kleinen Nager. Fa-
zit von Theorie 2: Entweder es ist
keine Paarungszeit oder es gibt sie
nicht. 

Weiter mit Theorie Drei. Ich glaube
mittlerweile ELO hat etwas damit zu
tun, wie gut ein Spieler ist. Wie ich
darauf komme? Bei den Spielern mit
den meisten ELO´s stehen auch im-
mer die meisten Blitzer-Leute rum.
Hat eigentlich schon mal jemand da-
rüber nachgedacht, wie weh das uns
Bauern, Türmen und Damen tut.
Ständig dieses grelle Licht, ständig
dieses klick, klick, klick. Egal. Wenn
jedenfalls die Spieler mit den meisten
ELO´s die Besten sind, dann schlagen
sie auch die meisten Bauern. 

Ergo sind es die natürlichen Feinde
des Bauern. Fazit von Theorie Drei:
ELO ist ein Bauern-Warnsystem.
Danke, ihr lieben kleinen ELO´s. 

Kai Schulz

Das Bauern-Warnsystem
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts

Seit Sonntagfrüh ist im großen Saal des
ICD auch vormittags Konzentration an-
gesagt. 818 Teilnehmer zählt der erste
Deutschland-Cup. Die Idee von Turnier-
direktor Dirk Jordan, einen sogenann-
ten „Deutschland-Cup“ bei der Olym-
piade auszutragen, traf bei den verant
wortlichen Funktionären des Deut-
schen Schachbunds sofort auf Gegenlie-
be. Mit dem Team des „Ramada- Cups“
(die deutsche Amateurmeisterschaft)
fand er schnell kompetente Mitstreiter,
die die organisatorischen Rahmenbe-
dingung gewährleisteten. 

Ziel war es, allen Amateurschach-
spielern in Deutschland die Chance zu
geben, aktiv dabei zu sein. 

Um die Spreu vom Weizen zu tren-
nen, wurden in der ersten Jahreshälfte
in allen Bundesländer Qualifikations-
turniere durchgeführt. In diesen Tur-
nieren qualifizierten sich in fünfzehn
Wertungskategorien (DWZ 0-2399 je-
weils in 100 Punkten Gruppen) ein oder
zwei Spieler (jeweils nach Mitglieder-
stärke im DSB) für das Finale bei der
Olympiade. Anders als bei der Olympia-
de gibt es beim Deutschland-Cup keine
Trennung nach Open und Frauentur-
nier. Der Frauenanteil liegt bei unter 5
Prozent.

Außer in der spielstärksten Gruppe
(Schweizer System) wird der Sieger im
„Swiss-Ko-Modus“ ausgespielt. Das
heißt, in den jeweiligen Leistungsklas-
sen wird im Ko- System ein Sieger aus-
gespielt, endet hierbei die Partie mit
normaler Bedenkzeit Remis, entschei-
den zwei Blitzpartie im “Sudden death“
das Weiterkommen. Die jeweiligen Ver-
lierer müssen natürlich nicht nach Hau-

se fahren sondern spielen mit ihrer er-
reichten Punktzahl weiter in dem
Schweizer System die Platzierungsrän-
ge aus. 

Eine besondere Härte beim Deutsch-
land-Cup ist übrigens der frühe Beginn:
Bereits um 8.30 Uhr beginnen die Spie-
le – das gibt es bei keinem anderen
Schachturnier der Welt. Spätestens um
13.30 Uhr müssen die Spieler nämlich
den großen Saal für die Vorbereitung
der Olympiade räumen. In der ersten
Runde mussten deshalb bereits zwei
nicht rechtzeitig beendete Partien ins
Foyer verlegt werden. 

Mit mehr als achthundert Teilnehmer
gehört der Deutschland Cup in der 80-
jährigen olympischen Geschichte (erste
Olympiade 1927 in London) mit Ab-
stand zu den größten „Nebenveranstal-
tungen“ überhaupt. Die Cup-Sieger ste-
hen nach der letzten Runde am Don-
nerstag fest und weitere Infos gibt es
auf der DSB-Seite www.deutschland-
cup.org.

Ähnlich wie bei der Spielstärke gibt
es große Unterschiede beim Alter. Der
jüngste Teilnehmer ist gerade mal 8
Jahre alt und der älteste 74 Jahre.
Schach hält auch im Amateurbereich
jung! Jürgen Brustkern

Start der „kleinen“ Olympiade
Deutschlandcup startet mit Rekordbeteiligung von 818 TeilnehmernDie Schach-Modenschau „Chess meets fa-

shion“ findet heute entgegen der gestri-
gen Ankündigung nicht um 15 Uhr in der
World of Chess, sondern im Kongresszen-
trum um 14.30 Uhr auf der Bühne des
Hauptsaals statt. 

Die Organisatoren der Schacholympia-
de möchten gern den Teilnehmern des
Deutschland-Cups die Möglichkeit geben,
die Modenschau zu erleben. Modedesign

Studenten aus Schneeberg und drei wei-
teren Ländern arbeiteten über ein Semes-
ter an 21 kunstvollen Modellen zum The-
ma Schach. 

Wer am Nachmittag nicht die Möglich-
keit hat, die Modenschau zu sehen, kann
am Abend um 21.30 Uhr in die World of
Chess kommen. Dort werden die Modelle
noch einmal aufgeführt.

Diana Augustin

Modenschau im Kongresszentrum
Abends Wiederholung in der „World Of Chess“

Claudia von Hesler, 28, aus Mainz. Sie
ist Sportstudentin, aber keine
Schachsportlerin. Sie zieht ihre Lauf-
wege durch die Zuschauermenge.

Frage: Warum sind Sie dabei?

Claudia von Hesler: Ich schreibe
meine Diplomarbeit über die ökonomi-
schen Auswirkungen der Schacholym-
piade auf Sachsen und Dresden an der
Universität Mainz.

Lassen sich die Zuschauer leicht für
Ihre Umfrage gewinnen?

Die Zuschauer und Spieler sind alle
sehr freundlich und der Umfrage ge-
genüber sehr aufgeschlossen.

Wie viele Fra-
gebögen werden
verteilt?

Mit zwei Hel-
fern verteilen wir
2000 Fragebö-
gen und nehmen
sie nach fünf Mi-
nuten auch
gleich wieder zu-
rück. So können
wir den Rücklauf
kontrollieren. 

Glauben Sie, dass Schachspieler viel
Geld für Ihr Hobby ausgeben?

Das reine Schach kann man mit we-
nig Geld betreiben. Von der Ausrüstung
her ist es bestimmt preiswerter als die
meisten Sportarten. Wenn man natür-
lich Schachveranstaltungen besucht,
kostet es sofort Geld. Bei der Anreise
fängt es schon an. Notebooks und
Schachsoftware fallen auch an...

Sind Sie selbst Schachspielerin?

Ich kann Schach spielen, bin aber
eher Anfängerin. Jetzt kann ich mich
nicht stärker mit dem Spiel beschäfti-
gen. Meine Diplomarbeit geht natürlich
vor.

Was halten Sie vom Veranstaltungs-
ort?

Das Congress Center ist gut ausge-
wählt. Gute Räumlichkeiten und von
der Innenstadt aus gut zu erreichen.
Das ICD ist bei den Spielern beliebt.

Frank Jarchov

Volunteers vorgestellt

Sportstudentin
schreibt Diplomarbeit

über Schach

Claudia
von Hesler
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Der Fahrdienst von Saab chauffiert Gäste und VIPs zwischen dem ICD und der World of
Chess im Rathaus hin und her. Foto: Bernardi

Noam Bergauz, 8 Jahre vom Schachverein
München Südost Foto: Jarchov

Franko Mahn (44) aus Berlin spielt
aktiv beim Verein Weisse Dame. Von
Samstag bis Donnerstag nimmt er am
Deutschland-Cup teil und im An-
schluss spielt er gleich noch das
Open mit. Aber natürlich ist die Haupt-
motivation des Dresdenaufenthalts,
das Zuschauen bei der Olympiade und
die Rahmenturniere sind ein gelunge-
nes Beiwerk. Am dritten Spieltag
konnte er das Match zwischen Russ-
land und Cuba live verfolgen. Dabei
stand er ganz nah am ersten Brett und
hat die Schlussphase der Partie der
beiden Großmeister Kramnik-Domin-
guez  beobachten können. „Ein tolles
Erlebnis. Sonnst kennt man die Groß-
meister nur aus der Presse oder aus
Schachbüchern. Hier alle starken
Spieler der Welt live zu sehen, ist fan-
tastisch“, erzählt er. „Unterschiedli-
che Nationen zu sehen, Länder, die

man bis dato nicht kannte, spielen
Schach! Das ist interessant“. Die ei-
gene Partie früh 8.30  Uhrs pielen zu
müssen, ist einwenig stressig, aber
im gleichen Raum und an den Brettern
zu spielen wie am Nachmittag die
Großmeister, das ist ein tolles Gefühl.
„Man ist zwar kein Olympionike, aber
man gehört irgendwie dazu“, sagt er
begeistert. 

Alex Chitton (35) aus Berlin ist für
mehrere Tage bei der Schacholympia-
de zu Besuch. Er freut sich über die
Kombination selber beim Deutsch-
land-Cup zu spielen und bei der
Schacholympiade zu schauen. Der
Spielsaal ist beeindruckend und man
kann die Partien draußen gut ver fol-
gen. „Es ist schön hier dabei zu sein“,
sagt der gebürtige Engländer und
drückt dem englischen Team die Dau-
men.

ZUSCHAUERSTIMMEN

Spontan und humorvoll gestaltet Klaus Bischoff jeden Tag als Kommentator die Schachpartien der Schacholympiade. Durch seine anschaulichen Erläuterungen kann er viele
Besucher für die live übertragenen Partien begeistern, so dass nicht einmal die Sitzplätze reichen. Auch die stehenden Zuhörer am Rand ver folgen seine lebhaften Sprüche
über Stunden hinweg. Es werden immer mehrere Partien nacheinander besprochen, ohne dass Klaus Bischoff der Humor ausgeht und auch den weniger Aktiven in Hinsicht
Schach das Zuschauen und Zuhören Spaß macht. Foto: Gärtner

Der heimliche Favorit des Publikums 

Eine fallende Stecknadel könnte
man hören, so gespannt ist die Ruhe
vor der Leinwand. Alle warten
drauf, dass Klaus Bischoff die Stille
durchbricht. Er ist es nämlich, der
jeden Tag live mehrere Partien der
Schacholympiade kommentiert. 

Bei dieser Olympiade berichtet 
er von den Spielen anderer, aber
auch er selbst war viele Jahre lang
aktiver Schachspieler und 1990 so-
gar deutscher Großmeister im
Schach. 

Mit einem munteren und fröhli-
chen „Grüß Gott“ geht es los. Und er
ist der Beweis, dass Schach nicht
trocken und langweilig sein muss.
So kommentiert er den Anfang ei-
nes Schachspiels als „verrückte Er-
öffnung“ und schüttelt lachend den
Kopf. Mit seinen lockeren Sprüchen
erweckt Klaus Bischoff manchmal
den Eindruck, man sei eher im
Kampf als auf dem Spielbrett: „Das
könnte ein richtig schönes Gemetzel
werden“, sagt er und freut sich da-
rüber. Und kurz darauf ist von ihm
zu hören: „Gefahr erkannt, Gefahr
gebannt“. 

Auch die Zuschauer sind von sol-
chen Redewendungen begeistert.
Dass es nie langweilig werde und
„man ihm stundenlang zuhören
kann“, findet Klaus Künitz, selbst
Vereinsspieler. Beim Publikum kann
Klaus Bischoff durch seine humor-
volle und geistreiche Art punkten.

Ohne Vorbereitung setzt er sich
jeden Tag auf seinen Stuhl, und 
jeden Tag begeistert er die Zuhö-
rer durch seine nette Art. Einfach
seien die Erklärungen, meint Bert-
hold Rabus, aber trotzdem mit 
Niveau. Alles, was er mache, sei
sehr authentisch.

Katharina Brömel

Klaus Bischoff kommentiert

Gemetzel 
auf dem 

Schachbrett

Mira Dedijer ist 24 Jahre alt, spielt am
dritten Brett von Bosnien und Herzego-
wina und nach Turin 2006 ihre zweite
Olympiade. Sie ist eine der optisch auf-
fälligsten Erscheinungen der diesjähri-
gen Veranstaltung.

Frage: Mira, wie groß bist Du eigent-
lich?

Mira Dedijer: Ungefähr 1,80 Meter.

Haben bei dir nur Männer eine Chance,
die größer sind als Du?

Ja!

Was studierst
Du?

Ich studiere
Bauingenieurwe-
sen in Novi Sad in
Serbien.

Willst Du nach
Ende deines Studi-
ums ins Ausland
gehen?

Nein, der aktuel-
le Plan ist in Ser-
bien zu bleiben. Glücklicherweise habe ich
mir einen Studiengang ausgesucht, mit
dessen Abschlusstitel ich mich bei der Job-
suche leicht tue. Momentan wird in Ser-
bien sehr viel gebaut und Bauingenieure
finden im allgemeinen leicht einen Job.

Wo hast Du so gut Englisch gelernt?

In der Schule!

Hast Du auch viele internationale Tur-
niere gespielt? 

Ja, einige: Europameisterschaften unter
16, unter 18 und unter 20 Jahren und auch
die Jugendweltmeisterschaften unter 18
und unter 20.

Vor einigen Tagen hat ein Großmeister
auf der Pressekonferenz gefordert, dass
Schach ein paar Superstars generieren
muss, um die Masse begeistern können. 
Du würdest wohl auch als Model durchge-
hen?

Ich bin tatsächlich letztes Jahr einmal in
Belgrad als Model aufgetreten. Bei einer
Modenschau. Sie wollten mich auch für
weitere Auftritte verpflichten, aber ich ha-
be abgelehnt, weil ich für mein Studium
lernen musste. Jetzt habe ich wieder mehr
Zeit und ich werde mir überlegen, ob ich
weitermache, wenn sie mich noch einmal
fragen.

Betreibst Du noch andere Sportarten?
Als ich neun Jahre alt war, habe ich Ka-

rate gemacht und da auch den grünen
Gürtel bekommen. Aber das will ich nicht
wiederbeleben.

Trägst Du demnächst einen Ehering?

Nein (sehr bestimmt)! 
(Die anderen Bosnier lachen. Einer

meint: Sie sage das immer, selbst wenn sie
einen Freund hat) Peter Dengler

Spielerin vorgestellt

Bauingenieurin und
Model aus Bosnien

Die Schacholympiade lebt von vielen Hel-
fern, die mit ihrer Arbeit das größte
Schachturnier der Welt unterstützen. Da-
zu zählen auch die verschiedenen offi-
ziellen Partner, die im logistischen, kultu-
rellen oder technischen Bereich wertvol-
le Beiträge zum Erfolg leisten.

Den offiziellen Fahrdienst stellt Saab
Deutschland in Zusammenarbeit mit dem
Mobilforum Dresden. Zwölf Fahrerinnen
und Fahrer unter der Leitung der Team-
leiter Sven Manthey und Tobias Knorr
chauffieren Gäste und VIPs zwischen dem
ICD und der World of Chess im Rathaus
hin und her und sorgen mit ihrem Fahr-
dienst auch für den Transport der Mann-
schaftsmeldungen, ohne die morgens die
Ansetzung der Partien nicht erfolgen
könnte. Die Route führt über alle offiziel-
len Teamhotels und danach ins ICD, wo
die Schiedsrichter die Meldeformulare an
das Technical Administration Panel (TAP)
übergeben. Volker Bernardi

Fahrdienst von Saab

Helfer im Hintergrund

Mira
Dedijer
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Die Schacholympiade ist seit gestern auch
live per Video im Internet zu verfolgen.
Rechtzeitig zum Spitzenspiel zwischen
Deutschland und Russland konnten
Schachfans weltweit auf das Video-Signal
bequem von zu Hause zugreifen. Das ist
die ideale Ergänzung der Echtzeit-Daten-
übertragung aller Partien ins Web. Seit
Beginn der Schacholympiade registrieren
die Organisatoren mehrere Millionen Sei-
tenzugriffe auf die grafisch dargestellten
Daten aller Schachpartien. Seit gestern

kann sich ein Internetbenutzer zusätzlich
das Videobild nach Hause holen. Ab
14.30 Uhr war die Kamera auf Tisch 1 ge-
richtet, an dem Deutschland gegen Russ-
land spielte. Dank der neuen Technik sind
nicht nur die Bewegungen auf dem Brett,
sondern auch die Reaktionen der Spieler
aus der Ferne zu verfolgen. 

TV-Bilder wurden bereits in den letzten
Tagen über das Internet-Fernsehen der
Schacholympiade ausgestrahlt, allerdings
nur zeitversetzt. “Die Datenübertragung

aller Schachbretter hatte oberste Priorität
und sollte erst stabil laufen, bevor wir uns
an den Live-Video-Stream wagen”, er-
klärt IT-Leiter Michael Breidung. 

Wer die Bilder live im Internet verfolgen
möchte, sollte dem Schacholympiade-TV
Link auf www.dresden2008.de folgen
und die Zusatzsoftware installieren. Bis-
her läuft das Fernsehbild nur auf Win-
dows Rechnern, die Windows Media
Player der Version 9 oder höher installiert
haben. Jochen Färber

Top-Partie als Video-Stream im Internet
Neben den Brettern nun auch die Spieler live zu sehen



When people spend a lot of time
working in the same profession or
workplace, they sometimes develop
“outside of work”
relationships that
can lead to mar-
riage. Tennis’
most famous “ten-
nis-couple,” Steffi
Graf and Andre
Agassi, provide a
good example of
this. 

There are, of
course, the Clintons. Or among
actors, there are Angelina Jolie and
Brad Pitt, Tom Cruise and Katie
Holmes, or take your pick.

Naturally the chess community is
no different. There are many exam-
ples of “chess marriages”. There are
numerous couples here in Dresden
as participants of the 38th Olympiad.
In some cases the husband and wife
represent different nations. 

Here are some of the most notable
examples: WGM Natalia Zhukova re-
presents the Ukraine (board 2), whi-
le her super-GM husband, Grischuk,
plays board three of the number one
seed Russian Open team; IM Anna
Zatonskih plays for the USA and GM
Daniel Friedman plays for Germany
1, and GM Pia Cramling plays for
Sweden and is married to her Spa-
nish GM husband Juan Bellon – cap-
tain of her team. 

GM Bartosz Socko and his wife IM
Monika Socko, as well as GM Lars Bo
Hansen and WIM Evgenia Hansen,
are both on board 1 representing the

Polish and Danish flags, respectively.
IM Almira Skripchenko and her hus-
band GM Laurent Fressinet are both

on the French
national teams.

Asking some of
them how easy is
it to have two
strong chess
players as mar-
ried couples, the
responses were
mixed. Lars Bo
Hansen said it is

great that he can travel together with
Evgenia, while GM Daniel Friedman
said the trips are tenser because
they worry too much about each ot-
her’s games instead of just their
own. 

Talking to the Sockos, I learned
that their relationship is great be-
cause they can well understand each
other’s state of mind, both being
competitive players. However, they
rarely have time to prepare together
as they have three young children.
They also have their six-year-old son
with them here in Dresden, just like
Pia and Juan brought their eight-ye-
ar-old daughter (who by the way fol-
lows her parents’ footsteps and also
plays chess). 

Pia told me that she knew already
in her teenage years that when she
chose her partner in her personal li-
fe, she wanted him to be a chess
player because he would understand
her better.

GM Mohamad Al-Modiahki is here
at the Olympiad leading the team of

Qatar, while his wife, former Wo-
men’s World Champion GM Zhu
Chen, is not in attendance. 

Another known chess family is the
Foisors of Romania. Both husband
Ovidiu and wife Christina are IMs.
Their two daughters also are strong
junior players.

Some of the other accomplished

chess couples who are not present
here in Dresden are: IM Sofia Polgar
and GM Yona Kosashvili, GM Boris
Gulko and WGM Anna Akhsharumo-
va, GM Shaobin Wu and GM Jun Xie,
GM Suat Atalik and WGM Ekaterina
Polovnikova, GM Alex Yermolinsky
and WGM Camilla Baginskaite … the
list could go on and on.

All in the family
Chess couples

Pia Cramling, Juan Bellon with daughter Anna. Photo: Truong

A trio of GMs and a Germany's
number one female were mostly
accepting of the match points sco-
ring system but several were criti-
cal of the convoluted pairing sys-
tem at the Dresden Olympiad. So-
me teams have ridden the roller
coaster of opponents, like the Uni-
ted States men, who have gone
from playing South Africa to Azer-
baijan to today's match with Hong
Kong.

"I grew up in the United States,"
began GM Hikaru Nakamura, "and
having played a lot of Swisses, I'm
sort of used to this system. In an
event as prestigious as the Olym-
piad, it's a little unfortunate." He
said he wants to play tougher
teams regularly. "To play against
Hong Kong, it wasn't a good fee-
ling," Nakamura said."

Slovakian GM Sergei Movsesjan
concurred. "The pairing system is
a bit strange to me," he said. "It
happens sometimes that the stron-
gest team in the (score) group plays
the weakest team. I don't under-
stand this." He said it does make
sense to combine the revised pai-
ring system with the match points
standings.

"At FIDE, we recognize (match
points) as a fairer system," explai-
ned FIDE Treasurer Nigel Free-
man. He said simply that if you win
all of your matches, you should win
the Olympiad. Several players cited
examples of cases in past Olym-
piads of teams with weaker sche-
dules that came close to medaling
by winning lopsided matches.

Freeman also discussed one con-
stant at this year's Olympiad – the
biennial Bermuda Party, which has
been organized concurrently with
the Olympiad since Malta, 1980. It
began as a loosely-organized party
of several federations and has
grown to 1200 guests at its last in-
carnation in Turin, 2006. Free-
man's first Bermuda Party was Ma-
nila, 1992 and he modestly admits
"it's really gotten rather big."

GM Baadur Jobava said he plan-
ned to attend but "I hope after the
Bermuda Party I won't forget how
to play chess." Jobava, whose part-
ed hair and shirt and sweater com-
bination resemble a 20-something
Bobby Fischer, is a class clown who
is prone to interrupting with jokes
and innuendo. After IM Elisabeth
Pähtz waffled on whether or not
she would attend, Jobava needled
her for an answer until she relen-
ted and said yes. Movsesjan answe-
red he will "definitely" be there, as
will Nakamura and of course Free-
man, one of the hosts.

At the event in Turin, two grand-
masters infamously started an im-
broglio over a woman. Freeman
was asked whether he expected a
rematch. "I met with these chess
boxing people who wanted to put
on a show at the Bermuda Party,"
he said. "I told them we had alrea-
dy done that." 

Mike Klein

Press Conference

Host of Strong 
Players Analyze

First Half

In the USA - Israel match in the
Dresden Women’s Olympiad, IM Iri-
na Krush (USA) repeated moves
and agreed to a draw in an actually
winning endgame! However, it was
not so simple to find the correct
way.

IM Masha Klinova - IM Irina Krush
Round 2

In this position, Irina kept che-
cking her opponent with the Rook on
the second rank to force a draw by
repetition of moves. Instead of
52…Rg2+ which she played, Black
could have won with the quiet
52…g2! After that the plan is simple:
Rb8-h8-h1 checkmate. White would
have had no defense. 

I remember myself missing some
similar opportunities after a well-
played game. I am still trying to for-
get those after a decade…or two. I
wish Judit and Irina better luck for
the rest of the Olympiad.

Susan Polgar

Missed moments – Women

Masha Klinova 
versus 

Irina Krush

The Chess Olympiad in Dresden can be
watched live via video on the internet
since yesterday. Just in time for the Top-
Match between Russia and Germany,
chess fans worldwide were able to watch
the signal from their homes. That is an
add-on to the already existing real-time
data stream of all matches via internet.
Since the beginning of this Chess Olym-
piad the organizers have registered mo-
re than 60 million page impressions per

day, most of them on the virtually gene-
rated chessboards. Those who want to
watch, need to follow the Chess Olym-
piad TV button on the official website
www.dresden2008.de. 

Once the additional software is instal-
led, users can see the live signal. Cur-
rently it works only on Windows Sys-
tems and Windows Media Player 9 or
higher need to be installed.

Jochen Färber

Top Match Live in the web
More than 60 million page views per day

Susan

Polgar

former
world champion

Monika and Bartosz Socko from Poland. Photo: Polgar
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QUOTE OF THE DAY

“We have the strongest Poker team here at the
Olympiad”

This is the quote from French GM Robert Fontaine
and reporter for the largest French Chess publicati-
on Europe Echecs. Indeed some chess players in re-
cent years have either switched to poker or split
their attention between chess and the big money
card game. Some of the most famous examples in-
clude the world 23rd ranked Grandmaster Alexander
Grischuk, six-time US Champion Grandmaster Walter
Browne, who actually won $189,960 from the World
Series of Poker last year. The latest example is FM
Ylon Schwartz who just won $3.78 million just a few
weeks ago!

Nine Olympiads. Nine team gold medals.
Four individual golds, two silvers and two
bronzes - the 17 total medals are a record.
A lifetime record near 80 percent - 69
wins, 42 draws, and only 2 losses. You did
not want to face GM Vasily Smyslov at the
Chess Olympiad.

Playing from 1952-1972, in the only
event Smyslov failed to win an individual
medal, at Moscow, 1956, he finished
fourth. Take out his "worse" performance,
8.5/13 (Moscow), and he would pass coun-
tryman GM Mikhail Tal with the greatest
winning percentage of all time. His final
Olympiad was Skopje, 1972, when his
team won another gold. At the age of 51 he
scored 11/14 for his final bronze medal.

In 1986, he wanted to give back to play-
ers and organizers of the 27th Olympiad in
Dubai, so he composed a gem of a puzzle.
The little-known study will surely delight

the next generation of Olympians. It is
White to move and win:  The puzzle is at-
tached and the answer is: 1. g8N+! Bxg8 2.

Kf6 Kh7 3. g5 d3 4. Bf4! Kh8 5. Be5 Kh7 6.
Bc3 d2 7. Bxd2 Kh8 8. Bc3 Kh7 9. Bb2
Kh8 10. g6 fxg6 11. Kxg6# Mike Klein

Smyslov’s Golden Past
Oldest living ex-world champion is one of most decorated Olympians ever

In every tournament, there are miss-
ed chances by various players. Some
are obviously more painful then ot-
hers. I personally experienced some
heart breaking missed opportunities
myself. 

Judit Polgar – Andrei Istratescu
Round 4, 16.11.2008

1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d4 Nxe4 4.Bd3
d5 5.dxe5 Nc6 6.0–0 Bg4 7.Nc3 Nxc3
8.bxc3 Bc5 9.Re1 0–0 10.h3 The little
combination with 10.Bxh7+? Kxh7
11.Ng5+ would fail due to 11…Qxg5
12.Bxg5 Bxd1.

10...Bh5 11.Bf5! Kh8 If Black plays
11...Ne7 instead then 12.Bxh7+! Kxh7
13.Ng5+ would work as after 13…Kg6
14.Qd3+ Nf5 15.g4 White is clearly
better.

12.g4! This is a typical Judit Polgar
move! She has a special talent to choo-
se when to go against to general rule of
"not to weaken your King" and play g2-
g4 as it has been demonstrated in so
many of her games in the past! 

12...Bg6 13.Qd3 In the following mo-
ves, White slowly but surely improves
her position and develops a very strong
Kingside attack. 

13...Ne7 14.Bg5 This move creates
an unpleasant pin on the Black Knight. 

14...c6 15.Bh4 Qc7 16.Kg2 Rae8
17.Bg3 Bxf5 18.gxf5 In this case the
opened g file causes more dangers for
Black than White. 

18...Qc8 19.f6 Ng6 19...Nf5 offers
perhaps a better defense. 

20.Ng5 Now the threat is Qf3-h5. 
20...gxf6 21.exf6 Rxe1 22.Rxe1 He-

re Black is in trouble. For example, if
22...h6 then 23.Qf3 hxg5 24.Qh5+ Kg8
25.Qh6 or 22...Qd7 23.Qf3 Rg8 24.Qh5
Nf8 25.Nxf7+. 

22...Re8 This loses a Pawn but other
moves are even worse. 

23.Nxf7+ Kg8 24.Rxe8+ Qxe8
25.Ng5 Threatening to fork with f6-f7+. 

25...Qd7 26.Qe2 Bf8 27.f7+ Kg7 A
nice variation would have been
27...Kh8 28.Qe5+! Nxe5 29.Bxe5+ Bg7
30.f8Q#.

28.Qe8 Qe7 29.Ne6+ Kh6 30.Nxf8
Qxf8

So far everything worked very nicely
and Judit played very well. White has a
few ways to end the game quickly. The
most powerful continuation to win
would have been 31.Be5! keeping the
Black King away from the g7 square.
After that White would continue with
32.Bf6 threatening with 33.Be7. Also
the simple 31.f4 followed by 32.f5
would do the job as well. Unfortunately,
she did not choose either one.

31.Qxf8+ Nxf8 Now sadly the f7
Pawn will be lost. 32.Bd6 Kg7 33.Kf3
Ne6 34.f8Q+ Nxf8 35.Bxf8+ Kxf8 Judit
miscalculated and thought that the
Pawn endgame should also be an easy
win too. That was not the case as the
game ended in draw by Stalemate on
the 73rd move.

Susan Polgar

Missed moments – Open

Judit Polgar vs.
Andrei Istratescu

Vasily Smyslov in the early 90’s.
Photo: Courtesy of S. Polgar
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