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Am Ruhetag hatten
die Spielerinnen und
Spieler gestern Ge-
legenheit, sich von
dem Stress der ers-
ten fünf Runden zu
erholen. Einige
schauten sich Dres-
den genauer an, an-

dere nutzten die freie Zeit, um sich auf
die nächste Runde vorzubereiten. Im
deutschen Lager wurde natürlich auch
noch einmal über das 2:2 gegen die
Russen diskutiert. Und diese Begeg-
nung hatte es tatsächlich in sich.

Es war mir eine Ehre, die fünfte Run-
de am Brett Naiditsch gegen Kramnik
zu eröffnen. Ich wünschte beiden Spie-
lern eine inhaltsvolle Partie und durfte
sie mit dem Bauernzug 1. e2 – e4 be-
ginnen. Natürlich lagen und liegen mei-
ne Sympathien bei der deutschen
Mannschaft, die in Dresden zum ersten
Mal mit dieser jungen Truppe am Start
ist. Sie erwartete gegen den Favoriten
eine schwere Aufgabe, denn jeder un-
serer Spieler hat rund 100 Elopunkte
weniger auf seinem Konto. Doch alle
schlugen sich wacker. Naiditsch hatte
die weißen Steine und sicherlich die
taktische Anweisung, keine großen Ver-
wicklungen anzustreben, um ein siche-
res Remis zu erzielen. Das gelang ihm
überzeugend. Schon in Dortmund spiel-
te er gegen Kramnik stark, gewann so-
gar.

Die zweite Paarung am Montag laute-
te Grischuk gegen Khenkin. Beide Kon-
trahenten waren vorzüglich eröffnungs-
theoretisch vorbereitet. In der Regel hat
Weiß ein kleines Plus durch den ersten
Zug, da man damit die Konturen des
Kampfes bestimmen kann und Schwarz
zunächst immer in der Defensive ist. Es
entstand ein hochbrisanter Kampf, in
dem Weiß (Grischuk) mittels eines Bau-
ernopfers die Initiative erlangte. Aber
Khenkin reagierte eiskalt und konnte al-
le Angriffsbemühungen des Russen ab-
wehren. Ein wertvolles Remis war der
Lohn für seine perfekte Verteidigung.

Ähnliches ist auch von der Begeg-
nung Jakovenko gegen Fridman zu be-
richten. Fridman spielte mit Schwarz ge-
gen seinen Klubkameraden aus der
Bundesliga die russische Verteidigung.
Obwohl das normalerweise eine ruhige
Position ergibt, entstand nach der theo-
retischen Neuerung 17. g4 eine äu-
ßerst brisante Situation. Alle Kommen-
tatoren aus deutscher Sicht hatten ein
ungutes Gefühl zum Ausgang der Par-
tie. Weiß hatte das Läuferpaar und
drang mit seiner Dame auf der achten
Reihe ein, die Mattgefahr wuchs. Aber
Fridman konterte eiskalt und holte ein
weiteres wichtiges Remis.

Somit lag die Last auf Gustafsson,
der gegen den Weltranglistenzweiten
Morozevich antreten musste. Hier er-
lebten wir eine Kuriosität. In völlig aus-
geglichener Stellung bot Morozevich im
18. Zug Remis an. Der Schiedsrichter
legte sein Veto ein, da nach der neuen
Regelung erst nach dem 30. Zug das
Remis gestattet ist. Die Stellung war
völlig ausgeglichen und musste somit
fortgesetzt werden. In diesem Stadium
unterliefen Gustafsson einige kleine
Ungenauigkeiten, so dass er im Turm-
endspiel einen Bauern einbüßte. Eine
kritische Situation, da musste man mit
einer Niederlage rechnen. Aber mit zä-
her Verteidigung und etwas Glück rette-
te der Hamburger den halben Punkt.
Aus Frust über die verpasste Gelegen-
heit setzte Morosevich seinen Gegner
Patt, die deutsche Mannschaft jubelte.
Ihr und Trainer Uwe Bönsch gebürt ein
großes Kompliment für diese enorme
Kampfbereitschaft und das hervorra-
gende Ergebnis. Gratulieren möchte ich
auch allen anderen deutschen Mann-
schaften, die in Runde fünf allesamt 
gewannen.

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

OLYMPIA-TAGEBUCH

Von Wolfgang Uhlmann

Kompliment an die
deutsche Mannschaft

SCHACH-LEXIKON

Schach-Boxen: Publikumswirksamer
Zweikampf, der vom Holländer Iepe Ru-
bingh erfunden wurde. Bei diesem Biath-
lon kämpfen zwei Gegner mit den Fäusten
und ihrem Verstand. Das Duell geht über
elf Runden, wobei in den geraden Runden
geboxt und in den ungeraden Schach ge-
spielt wird. Gewinnen kann man durch
K.o. oder Schachmatt. Seit 2003 gibt es
die von Rubingh geründete „World Chess
Boxing Organization“.

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

ZITAT ZUM TAGE

Es ist nicht genug, ein guter Spieler zu
sein, man muss auch gut spielen.

Siegbert Tarrasch

Mittwoch, 19. November 2008

Den spielfreien Tag der Schacholympiade nutzten gestern viele Teams für einen Stadt-
bummel durch Dresden. Die irakische Nationalmannschaft ließ sich zum Beispiel vor
dem barocken Zwinger fotografieren. „Dresden ist so eine wunderschöne, alte Stadt.
Aber wir hatten bis jetzt kaum Zeit, sie uns anzuschauen. Das haben wir jetzt nachge-
holt“, erzählt Iraks Kapitän Dhafer Madhloom. Andere Teams besichtigten die Frauenkir-
che und die Gemäldegalerie Alte Meister. Die Iraker wollen am kommenden Montag,
wenn wieder spielfrei ist, einen Abstecher nach Berlin machen. chs Foto: Eisenhuth 

Gruppenfoto vor dem Zwinger

Dresden (DNN). Während der Eröff-
nungsshow der Schacholympiade am
12. November in der Freiberger Arena
wurde „Berührt, geführt“ von Sänger
Dirk Zöllner welturaufgeführt. Das Lied
ist der offizielle Olympiasong. Kompo-
niert haben ihn zwei Leipziger Studen-
ten: Johannes Göckeritz (29) und Stefan
Jahrling (28). „Es war gar nicht so ein-
fach, die markanten Dinge des komple-
xen Spiels Schach in einem Lied zu ver-
arbeiten“, erzählt Texter Johannes. „Im-
merhin durfte es nicht wie eine Bedie-
nungsanleitung klingen.“

Dass ihm dieser Spagat gelungen ist,
beweist die erste Strophe: „Weiß eröff-
net die Partie / jetzt gilt es sich zu kon-
zentrier’n / Die Zeit verrinnt, die Span-
nung steigt / und du fühlst es ganz ge-
nau / der nächste Fehler setzt vielleicht /
dem ander’n schon die Krone auf.“ Im
August dieses Jahres erreichte Johannes
und Stefan das Angebot, den Olympia-
song zu komponieren. „Der Text stand
nach reichlich zwei Stunden. An den De-
tails habe ich dann noch ein paar Tage

gefeilt“, berichtet Johannes, der privat
nur selten Schach spielt und sich so über
die Regeln und Raffinessen des „königli-
chen Spiels“ erst belesen musste.

Als die Organisatoren der Olympiade
Text und Melodie des Songs für gut be-
funden hatten, ging’s mit Dirk Zöllner in
ein Leipziger Tonstudio, wo das Lied
eingesungen wurde. Es beinhaltet auch
eine englische und eine russische Passa-
ge. Getreu dem Motto der Schacholym-
piade: „Dresden spielt eine Sprache“.
Der Titel des Stücks „Berührt, geführt“
bezieht sich übrigens auf eine alte

Schachregel. Wenn ein Spieler nämlich
eine Figur berührt, muss er mit dieser
auch ziehen.

Musik ist die große Leidenschaft der
beiden Leipziger Studenten. Johannes
hat schon in diversen Bands mitgespielt
und verdient sich seit einiger Zeit ein
Zubrot als freier Schlagzeuger. Bei Kon-
zerten von Mark Medlock, Ronan Kea-
ting und Matthias Reim saß der 29-Jäh-
rige mit auf der Bühne, wenn auch de-
zent im Hintergrund.

Trotz solcher Stars, die er persönlich
kennengelernt hat, war die Eröffnungs-
show der Schacholympiade für Johan-
nes ein ganz besonderer Meilenstein:
„Da wird vor mehreren tausend Zu-
schauern ein Lied gespielt, für das du
den Text geschrieben hast. Klar macht
das einen stolz.“ Vielleicht knüpft da ja
auch die zweite Strophe des Schach-
songs an, in der es heißt: „Die Welt, sie
dreht sich Zug um Zug / ist ein Quadrat,
ist acht mal acht / Drum plane deine
Schritte gut / die du auf deiner Reise
machst“. Christoph Stephan

Eine Hymne auf das königliche Spiel
Zwei Leipziger Studenten haben das offizielle Lied der Schacholympiade geschrieben

Johannes GöckeritzDirk Zöllner
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Das typische, karierte Muster eines Schachbretts ist in diesem Entwurf verarbeitet worden. Fotos (3): Thomas Eisenhuth

Dresden (DNN/chs). Wer be-
hauptet, Schachinteressierte
haben nur Bretter und Figu-
ren im Kopf, der wurde ges-
tern eines besseren belehrt.
Vor den Augen zahlreicher
Neugieriger haben angehende
Modedesigner im Kongress-
zentrum und in der „World of
Chess“ im Rathaus Kollektio-
nen zum Thema Schach vor-
gestellt. Lehrende des Studi-
engangs Modedesign der An-
gewandten Kunst Schneeberg,
einem Fachbereich der West-
sächsischen Hochschule Zwi-
ckau, riefen dazu vor einigen
Monaten ein internationales
Projekt mit einer finnischen
Partnerschule ins Leben. Die
jungen Leute arbeiteten im
Auslandsstudium unter Betei-
ligung tschechischer und briti-

scher Kommilitonen eng zu-
sammen und entwarfen die
Kollektionen. Über eine extra
eingerichtete Internetplatt-
form tauschten sie ihre Ideen
aus. Entstanden sind auf die-
sem Weg 21 phantasievolle
und gleichzeitig bühnenwirk-
same Modelle, die von den De-
signern gestern selbst in Sze-
ne gesetzt wurden.

Erwartungsgemäß domi-
nierten bei den Entwürfen die
Farben schwarz und weiß.
Doch während manche Kol-
lektionen auf das typische, ka-
rierte Schachbrettmuster setz-
ten, spielten andere Kostüme
mit den charakteristischen
Merkmalen der einzelnen Fi-
guren. Offen bleibt die Frage,
zu welchen Anlässen man die
Schachmode tragen kann.

Zwei Farben dominieren
Studenten stellten Schachmode vor

Markante Aufdrucke schmü-
cken diese Garderobe.

Sergio Barrientos aus
Kolumbien spielt viele
Turniere in Spanien
und kennt sich auf der
großen Schachbühne
aus, ist angehender
Großmeister. Er bevor-
zugt wie viele Spieler
aus Südamerika, in Ländern zu spie-
len, in denen Spanisch gesprochen
wird. Im vergangenen Jahr konnte er
auf Mallorca sogar ein Turnier gewin-
nen. In Dresden gefällt ihm der Spiel-
saal sehr gut. Als nervig empfindet er
allerdings die rund 40 Minuten lange
Fahrt vom Hotel zum Kongresszen-
trum und umgekehrt. Dafür schmeckt
ihm das Essen in der „World of
Chess“ von Tag zu Tag besser.

DIE WELT IN DRESDEN

550 miteinander vernetzte Bretter live im
Internet – zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Schacholympiade können
die Spiele weltweit von Beginn an ver-
folgt werden. IT-Direktor Michael Brei-
dung freut sich: „Wir sind sehr stolz auf
diese Leistung. Die Technik hält dem rie-
sengroßen Interesse stand.“ 32 Millionen
Dateidownloads wurden am ersten Tur-
niertag gezählt, 22 Millionen Mal Schach-
bretter angesehen. In den Folgetagen
Tag gab es jeweils über 60 Millionen
Downloads. Zwischen 19 und 20 Uhr
war der Andrang jeweils am stärksten.

Über 60 Millionen
Downloads pro Tag 

Falko Bindrich wurde im April 2007
durch sein überragendes Ergebnis bei
der Einzeleuropameisterschaft im
Kongresszentrum zum jüngsten deut-
schen Großmeister. Der in Zittau be-
heimatete 18-jährige Schüler spielt
mit der Jugendnationalmannschaft bei
der Olympiade und versucht, für die ei-
ne oder andere Überraschung zu sor-
gen. Der erste Paukenschlag ist mit
dem Sieg über die favorisierten Bulga-
ren bereits in der ersten Runde gelun-
gen.

Frage: Möchtest Du Schachprofi wer-
den?

Falko Bindrich: Zur Zeit besuche ich
die 12. Klasse und mache im nächsten
Mai mein Abitur. Anschließend werde
ich zwölf Monate die Sportförderkompa-
nie der Bundeswehr nutzen, um meine
Elozahl über die Marke von 2600 zu
bringen. Ich denke jedoch, dass ich dann
ein Studium anstreben werde. 

Wie kamst Du zum Schach und
was fasziniert Dich daran?

Ich habe mit sechs Jahren angefan-
gen. Mein Vater hat mich sehr unter-
stützt. Am Anfang fand ich es toll, Al-
tersklassen und Grenzen überspringen
zu können. Dies ist in keinem anderen
Sport möglich. Ich erinnere mich, dass
ich in meiner Kindheit teilweise mit Sitz-
kissen spielen musste, da ich ansonsten
nicht an die Figuren kam. Dennoch setz-
te ich meine meist älteren Gegner matt!
Das war interessant und hat mich ge-
reizt.

Hast Du eine besondere Förderung in
Sachsen genossen?

Mein Vater hat das System der starken
Nationen als Leistungsreferent auf Sach-
sen übertragen. Mit Miroslav Shvartz

und Davit Lobzhanidze wurden gute
Trainer verpflichtet. Sachsen konnte je-
des Jahr von zehn mindestens drei Titel
holen. Ich selbst habe die Deutschen
Meistertitel U12, U14 und U16 gewon-
nen. Mich interessierten dann aber
schnell internationale Titel, und wir ge-
wannen 2004 in Belgrad mit der Mann-
schaft bei der EM – übrigens in fast der-
selben Besetzung, die auch hier als Ju-
gendnachwuchsmannschaft startet.

Wie sieht Dein Training aus?
Ich arbeite seit zwei Jahren mit Leonid

Rohovoy. Er vertieft mit mir das Mittel-
und Endspielstudium. Die Eröffnung be-
reite ich selber mit dem Computer vor.
Ab und zu arbeite ich auch mit den
Großmeistern Lubomir Ftacnik und Zi-
gurds Lanka zusammen.

Hast Du noch andere Hobbys?
Ich bin seit sieben Jahren im

Schwimmverein, habe auch an etlichen

Wettkämpfen teilgenommen. In den letz-
ten drei Jahren ist dies jedoch wegen
Überschneidung mit Schachkämpfen nur
noch sporadisch möglich.

Wie gefällt Dir die Olympiade?
Gut, ich kenne Dresden natürlich sehr

gut, daher ist alles nicht so spannend für
mich. Es ist für mich wie eine EM oder
WM. Schade, dass wir jeden Tag 30 Mi-
nuten mit der Bahn fahren müssen. Die
Stimmung in der Mannschaft ist aber su-
per, wir waren sogar schon im neuen
„Bond“.

Ihr wohnt mit der Mannschaft in einer
Villa und habt sogar einen eigenen Koch
wie ich hörte?

Ja, wir können sogar unser Lieblings-
essen wünschen. 

Hast Du eine beste oder schönste Par-
tie?

Vielleicht die gegen den Schweizer
Yannick Pelletier in meiner ersten Bun-
desligasaison 2006/2007 (Falko über-

ragte mit elf Punkten aus 15
Partien, so dass er seine erste
Großmeisternorm erzielte/d.
Red.).

Wie sind die Ziele für die Olympiade
und was planst Du anschließend?

Wir schauen von Runde zu Runde,
wollen einfach gut spielen. Ich schaue
noch, wo ich zu Weihnachten spiele. Im
Februar werde ich beim Pfalz-Open in
Neustadt starten. Ansonsten werde ich
mich auf das Abitur vorbereiten. 

Hast Du eine feste Freundin?
Als Schachspieler ist es sehr schwierig,

eine feste Bindung einzugehen. Ich bin
viel unterwegs, so hat man kaum ein ge-
meinsames Wochenende. Es reicht dann
meist nur für Vier-Wochen-Beziehungen.

Wie findest Du die Förderung für das
Schach in Deutschland?

In Russland und Indien wird ganz an-
ders gearbeitet. Es gibt sehr qualifizierte
Trainer, und jeder Spieler erhält Unter-
stützung. In Deutschland bist Du davon
abhängig, dass sich eine Person für Dich
einsetzt und Dich persönlich fördert. In
unserer Jugendnationalmannschaft ha-
ben alle dieses Glück. Mein Vater hat viel
Geld in mein Training gesteckt. Wenn er
für eine Woche einen Trainer engagiert,
kostet das 1000 Euro. Das muss erst ein-
mal verdient werden.

Letztes Jahr wurdest Du auf einem In-
ternetportal beim Blitzspiel des Betruges
bezichtigt und gesperrt. Wie siehst Du
die Dinge?

Es ist traurig. Der Deutsche Schach-
bund hat nicht hinter mir gestanden. Das
finde ich unglaublich. Ich bin dann sel-
ber an die Öffentlichkeit gegangen. Junge
Spieler spielen auf diesen Servern oft
über den Erwartungen, da sie konzen-
trierter, frischer und einfach schneller
sind. Daher kommen diese erstaunlichen
Ergebnisse zustande. Manchmal schla-
gen junge Spieler mit Elo 2300 Groß-
meister mit 2600 Elopunkten. In den
Toplisten sind dort vor allen Dingen sehr
junge Spieler gelistet. Auch andere junge
Spieler, wie der Franzose Sebastien Fel-
ler und Eltaj Safarli aus Aserbaidschan,
wurden des Betruges bezichtigt.

Woran liegt das?
Junge Spieler können sich nicht so gut

wehren, sie werden eingeschüchtert. Da
wirst Du einfach von der Liste genom-
men und gelöscht. Ich habe aber nie be-
trogen! Nach der Sache habe ich mich
auf einem anderen Server angemeldet.
Bald aber hatte ich keine Lust mehr. Im
Endeffekt fällt für mich nun nur dieses
Trainingsmittel weg. Damit kann ich le-
ben.

Interview: Sebastian Siebrecht

„Ich habe nie betrogen!“
Zittaus Großmeister Falko Bindrich über Ziele, Training und gegen ihn gerichtete Betrugsvorwürfe

Konzentriert: Falko Bindrich, der 2007
jüngster deutscher Großmeister wurde.
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Die Dame in diesem Kleid erin-
nert an einen Läufer.



Moin, Moin, hier ist wieder das Bauern-
opfer. Wer gedacht hätte, ich verschwinde
nach dem spielfreien Tag, dem sage ich
nur: Vergiss es. Allen anderen sei gesagt:
Ich bin der Bauer, der als erstes vom Brett
fliegt und deshalb hab ich Zeit über die
wirklich wichtigen Themen dieser
Schacholympiade zu schreiben.

Gestern war also spielfrei und den Tag
habe ich genutzt. Wovon soll ich zuerst
erzählen. Von meinem Besuch in Dres-
dens wunderschönen Kirchen? Von mei-

nem Besuch in den Museen dieser wun-
dervollen Kunst- und Kulturstadt? Von
meinem mehrstündigen Spaziergang an
der Elbe? Meinen ruhigen Augenblicken
in den Cafes dieser Stadt, wo ich mit ech-
ten Dresdnern ins Gespräch kommen
durfte? Oder soll ich einfach sagen wie es
ist? Ich habe einen heftigen Kater! Ich ha-
be die ganze Nacht auf der Bermuda-Par-
ty die Tanzfläche belagert! Und ich habe
nur einen Wunsch: Lasst mich in Ruhe….
Danke! Kai Schulz

Mit dem Kater unterwegs
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts

Das vielleicht schönste am Sport ist das
Gewinnen und als ewige Erinnerung
gibt es Pokale für die Gewinner. Und
was wäre für die Schacholympiade in
Dresden passender als das Weiße
Gold? Dresden gilt immerhin als die
Wiege des Porzellans, nachdem vor
300 Jahren hier von Johann Friedrich
Böttger das Geheimnis der Porzellan-
herstellung entdeckt wurde. Böttger
sollte dem sächsischen Kurfürsten Au-
gust dem Starken auf künstlichem Weg
Gold schaffen. Dies misslang ihm, aber
während der Untersuchungen entdeck-
te er Arkanum. Dies war das bisher un-
bekannte Geheimnis der Porzellanher-
stellung in Europa. 

Die Sächsische Porzellan-Manufak-
tur Dresden engagiert sich schon seit
langem im Schachsport und ist offiziel-
ler Förderer der Schacholympiade. Für
den Pokal der Schacholympiade Dres-
den ließ sich Olaf Stoy, der Designer
des Pokals, vom Veranstaltungslogo in-
spirieren. „Die Schwierigkeit den Pokal
zu entwickeln, lag darin, ein zweidi-
mensionales Bild in eine dreidimensio-
nale Plastik zu übertragen“ so Stoy. Be-
merkenswert ist die Kombination aus
einer allgemeinen Schachfigur und ei-
nem typischen Wahrzeichen Dresdens,
dem Kronentor. Er hat die Spielfigur
des Bauern auf der Modellierscheibe
grundgedreht, in der Mitte geteilt und
darauf das Kronentor des Zwingers ge-

setzt. So entstand der Grundkörper des
Pokals. Anschließend wurde die Krone
als Spitze aufgesetzt. Bei 1400 Grad
Celsius wurden die Porzellanpokale ge-
brannt und das Kronentor mit den Lo-
gofarben Gelb, Rot, Blau und Grün ver-
ziert. Zum Abschluss wurden die Kro-
nen und Verzierungen der drei Sieger-
pokale am Rand mit Gold, Silber
beziehungsweise Bronze bemalt. 

Mehr Porzellan können Interessierte
im Congress Center während der

Schacholympiade in der Ausstellung
„Vis-à-vis  - künstlerische Schachspiele
aus Dresdner Porzellan und mehr“ be-
wundern. Nicht nur Porzellanfiguren
zieren die Schachbretter, auch Holz,
Terrakotta, Steinzeug, Bronze und Sil-
ber stehen auf dem Brett. Unter der
breiten Palette an Schachspielen zeigt
Olaf Stoy unter anderem sein Werk
„Narrenspiel“, welches er extra für die
Schacholympiade entworfen hat.

Diana Augustin

Pokale aus Weißem Gold
Kombination aus Bauern-Schachfigur und Dresdner Kronentor

An Brett Drei der Frauen wurde vorges-
tern in der fünften Runde auch ein politi-
sches Duell ausgetragen: Russlands
Frauen mit Weiß traten gegen die georgi-
sche Damenmannschaft antreten. Ein
Spiel, welches durch Brisanz gekenn-
zeichnet ist. Doch Kriegsstimmung war
bei den Spielerinnen nicht zu spüren, fair
kämpften sie ihre Partien aus. 

Ein Gesamtsieg blieb dennoch beiden
Mannschaften vorenthalten. Die russi-
schen Schwestern Tatiana und Nadezhda
Kosintseva trennten sich von ihren Geg-
nerinnen unentschieden. Die georgische
Schachlegende Maia Chiburdanidze setz-
te sich gegen Alexandra Kosteniuk, wäh-
rend die Russin Natalia Pogonina gegen
Sopiko Khukhashvili gewann. 

Eine friedliche Begegnung zweier
Mannschaften. So ist der olympische Ge-
danke in Dresden ein Vorbild für ein
friedliches Miteinander. Peggy Flemming

Russland vs. Georgien

Politik auf dem
Schachbrett

Heute und morgen jeweils um 17 Uhr
lädt Martin Weteschnik, ein FIDE-Meis-
ter und internationaler Sachbuchautor,
zu einer Lehrstunde der Schachtaktik
für fortgeschrittene Anfänger ein. Die
Kursgebühr beträgt 15 Euro, die Ein-
zelveranstaltung kostet 6 Euro. 

Um 22 Uhr findet heute in der Frau-
enkirche die Veranstaltung „In vielen
Sprachen um den Frieden bitten“ statt.
Zuerst stellt Pfarrer Treutmann Frie-
densgedanken vor. Anschließend wird
den Besuchern die Architektur der
weltberühmten Frauenkirche erläutert
und zum Abschluss spielt der Organist
der Frauenkirche Orgelmusik. Der Ein-
tritt ist frei, Karten erhalten Interes-
sierte am Infopoint im ICD.

Morgen findet ab 8.30 Uhr in der
World of Chess der Schachregionalaus-
scheid der Grundschulen statt. Dieser
wird in Zusammenarbeit mit der Säch-
sischen Bildungsagentur ausgetragen.
Täglich stehen in der World of Chess ab
16 Uhr Schachbretter bereit und laden
zu einer Partie ein. Diana Augustin

World of Chess

Schach 
und Frieden

Dem englischen Schachschriftsteller
James Mason zufolge können bei einer
Partie Schach nach nur zehn Zügen be-
reits 169 518 829 100 544 000 000
000 000 000 verschiedene Stellungen
entstehen. Eine entsprechende Berech-
nung veröffentlichte er 1893 in seinem
Werk „Principles of Chess“. Die Zahl
der theoretisch möglichen Stellungen
einer Schachpartie mit 40 Zügen wird
auf 2 * 10 hoch 43 geschätzt, die Zahl
der möglichen Spielverläufe ist viel grö-
ßer und überschreitet die Zahl der Ato-
me im Universum. Die wohl bekanntes-
te mathematische Spielerei zum Thema
Schach entstammt der so genannten
Weizenkornlegende. Hier ist nicht der
Variantenreichtum des Spiels entschei-
dend, sondern die unvorstellbare Zahl,
die sich ergibt, wenn man ein Weizen-
korn auf das erste Feld des Schach-
bretts legt und dieses auf jedem weite-
ren Feld verdoppelt. Zusammen gibt
das unglaubliche 18 446 744 073 709
551 615 Körner (18 Trillionen). Archiv

Mathe und Schach

Da schau 
einer an
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Die Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden stellte die Siegerpokale der Schacholym-
piade 2008 aus Porzellan her. Foto: Augustin

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). Dies ist Bernd Vöklers vierter
Beitrag aus der Herberge der Jugend-
olympiamannschaft.

Hallo, gestern war den ganzen Tag ein
Fernsehteam des ZDF bei uns zu Gange
und portraitierte Hanna Marie Klek für
die Sendung "logo". Dabei wurden die
alltäglichen Abläufe, wie Orangensaft
trinken, zum Bus laufen oder Brötchen
schmieren genauso beleuchtet, wie
Schachtraining, mentale Vorbereitung
und nicht zuletzt die Partie spielen. Han-
na und ihre Kolleginnen gewannen übri-

gens 4 zu 0 gegen Puerto Rico. Viel-
leicht sollten wir immer gefilmt werden.
Es waren übrigens die gleichen Fernseh-
leute, welche Jan Gustafssons he-
roische Verteidigungsleistung im Bild für
das Morgenmagazin festgehalten hat-
ten. Glückwunsch von hier aus an die
Erste! Nur wo Georg drauf steht, ist
auch Georg drin! Die Jungen besiegten
die höher eingeschätzten Argentinier
durch Siege von Georg und Sebastian
und stehen zur Halbzeit mit 7 zu 3 Punk-
ten auch sehr gut da!

Heute ist freier Tag und der eigens von
mir eingerichtete PC-Arbeitsplatz bleibt
verwaist! Ausruhen ist angesagt.

Viele Grüße, Bernd Vökler

NEUES AUS DER VILLA

Die Bermuda-Partys sind seit fast 30 Jahren fester Bestandteil der Schacholympiade. Wie die Tradition entstanden ist, erklär t Nigel Freeman, der Präsident des Schachver-
bands der Bermudas. „Die Tradition geht zurück auf die Olympiade in Malta 1980. Dor t waren die Mannschaften in verschiedenen Hotels untergebracht und unser Team hat
irgendwann eine Party in ihrem Haus geschmissen, die wohl legendär war. Von da an ging es bei jeder Olympiade weiter von 450 beim ersten bis zu 1500 Gästen beim letz-
ten Mal.“ Foto: Klein

Große Party mit Tradition

Gewöhnlich sieht man Schachgroß-
meister wie den Weltranglisteners-
ten Topalov, den Franzosen Bacrot
oder den Ukrainer Volokitin mit
starrer Mine am Brett sitzen und
über irgendwelche Züge brüten.
Nicht so bei der seit 1980 von der
bermudischen Schachföderation or-
ganisierten gleichnamigen Party.
Montag Nacht trafen sich im Herzen
der Dresdner Altstadt in der Disko-
thek „PM-Haus Altmarkt“ Stars und
Sternchen der internationalen
Schachszene, um das Tanzbein zu
schwingen, Drinks zu schlürfen und
sich einfach mal gehen zu lassen.

Auf drei Etagen und zwei Dance-
floors verteilten sich ca. 2000 Spie-
ler, Trainer, FIDE-Offizielle und
sonstige Partygänger, die mit der
Schacholympiade in Dresden in en-
gerer Verbindung stehen. Die Bars,
Tanz- und sonstige Flächen waren
durchgehend gut gefüllt genauso
wie viele Gäste nach dem übermä-
ßigen Genuss des Bermuda-Cock-
tails. Zu vorgerückter Stunde sah
man schon mal einen internationa-
len Titelträger über seine eigene
Beine stolpern oder einen ungelen-
ken Europäer beim Versuch mit ei-
ner grazilen Schönheit eines ande-
ren Kontinents rhythmisch mitzu-
halten, aber alles sehr lustig und im
Rahmen des Erträglichen. Hätte
man nicht gewusst, dass es sich hier
um ein großes Schachvolk handelt,
hätte man es für eine Weltparty hal-
ten können, in der sich Menschen
aus aller Herren Länder amüsieren.

Der Autor blieb übrigens bis zum
Schluss und stellte erfreut fest, dass
einige Mitglieder der deutschen Na-
tionalmannschaften nicht nur gut
Schach spielen sondern auch richtig
rocken können. Mit dieser guten
Stimmung im Team wird es hoffent-
lich auch sportlich einiges zu feiern
geben.   Georgios Souleidis

Bermuda-Party

Schachspieler 
beim Feiern

Felix Magath, Ex-Nationalspieler, Trai-
ner des Vfl Wolfsburg und Botschafter
der Schacholympiade, wird heute um
15 Uhr die 6. Runde eröffnen. 

Als Spielmacher inspirierte Felix
Magath seine Mannschaftskollegen zu
einer elektrisierenden Mischung aus
temporeichem Angriffsfußball und
perfekter Raumdeckung – es schien,
als habe der begeisterte Schachspieler
das Brettspiel auf den Rasen verlegt. 

Auch der Fußballtrainer Magath
nutzt den strategischen Impetus des
königlichen Spiels: „Sportler müssen
Strategie und Taktik beherrschen. Was
viele nicht erkennen, lässt sich gerade
beim Schach begreifen: Es gilt, in jeder
Situation nicht irgendeinen Zug zu ma-
chen, sondern den besten. Auch ein
Fußballer sollte immer nach der bes-
ten Lösung suchen. Eine schöne Kom-
bination auf dem Platz ergibt sich nicht
einfach so „ Schönheit ist die Abwe-
senheit von Zufällen.“   

Und für diese schönen Kombinatio-
nen braucht es perfekt zusammen wir-
kende Akteure. Auch hier sieht Magath
Parallelen zwischen Schach und Fuß-
ball: „Aufgrund der vielen Steine ist
Schach eigentlich auch ein Mann-
schaftssport. Das Spiel wird erst dann
richtig schön, wenn die Figuren gut
zusammenarbeiten und nicht, wenn
eine von ihnen ganz allein über das
Brett spaziert. Deshalb sollte jeder
Fußballer Schach spielen, um die Stra-
tegie des Fußballs besser zu verste-
hen.“

Magath ist einer von nur sechs 
Akteuren in der Geschichte der Fuß-
ball-Bundesliga, die sowohl als Spieler
als auch als Trainer die Deutsche 
Fußballmeisterschaft gewannen. Hin-
zu kommen seine 43 Einsätze für 
die Nationalmannschaft, mit der er
1982 sowie 1986 Vize-Weltmeister und
1980 Europameister wurde. Unver-
gesslich ist auch das Europapokal-
Endspiel der Landesmeister im Mai
1983, als Magath, der Kopf des Ham-
burger SV, gegen Juventus Turin den
entscheidenden Treffer zum 1:0 Sieg
erzielte.    

Vor 30 Jahren entfachte Magaths
Schach-Leidenschaft: „Ich war damals
krank und hatte viel Zeit. Heute fehlt
mir allerdings ein wenig die Übung.
Als Sportdirektor und Trainer beim
VfL Wolfsburg habe ich wenig Gelegen-
heit, meinem Hobby nachzugehen.“
Dennoch ergeben sich ab und zu wun-
derbare Highlights: So hatte Magath
die Chance, gegen sein großes Vorbild
Garri Kasparow zu spielen. Magath
verlor zwar, wie auch alle weiteren 29
Blindsimultan-Gegner. Aber die Nie-
derlage schmerzte erheblich weniger
als die gegen seinen Schachcomputer –
„wenngleich der Computer ein hervor-
ragender Lehrmeister ist.“

Andreas P. Mutter

6. Rundeneröffnung

Felix Magath 
kommt 

zur Olympiade

Neben der Schacholympiade in Dresden
findet bis zum 25. November auch der FI-
DE-Kongress im International Congress
Center statt. 230 Teilnehmer aus ver-
schiedenen Nationen treffen sich zur 79.
Konferenz der Federation Internationale
des Echecs (FIDE), des Weltverbandes der
Schachspieler. 

An den ersten drei Tagen finden ver-
schiedene Kommissions-Sitzungen statt,
daran schließen sich die Vorstandsitzung,
die Kontinental-Meetings und die Präsidi-
umssitzung an. Den Abschluss findet der
Kongress in der Generalhauptversamm-
lung. Zum Beginn der General Assembley
wird Oberbürgermeisterin Helma Orosz

am 23. November ein Grußwort spre-
chen. Voraussichtlich am 24. November
fällt die Entscheidung, welche Stadt im
Jahr 2012 die Schacholympiade ausrich-
ten darf. Es gibt drei Bewerber: die Tür-
kei mit Istanbul, Schweden mit Stockholm
und Serbien-Montenegro mit Botnang. 

Heike Großmann

79. FIDE-Kongress
Entscheidung zum Austragungsort der Schacholympiade 2012

Der jüngste Teilnehmer der 38. Schacholympiade: Israel Tululope Er kommt aus Nigeria
und ist sechs Monate alt. Begleitet wird Israel von seiner Mutter Jeje Tululope, die für Nige-
ria am 4. Brett spielt. Während seine Mutter am Schachbrett spielt, spielt er gern mit Hos-
tess Susann Colditz auf einer der vielen Ebenen des Congress Centers. Foto: Truong

Baby am Brett



Open
There were a lot of interesting match-
ups on the top boards.

Number two
seed Ukraine tied
with the defending
champion Arme-
nia, with draws in
all four games, but
by no means wit-
hout a fight. For
example, Vassily
Ivanchuk pushed
hard against Le-
von Aronian and only signed peace
when there were two Kings left on the
board. The games on boards two and
three ended by perpetual checks.

Norway also had an even 2-2 result
against England. Magnus Carslen won
against Mickey Adams in a Queens In-
dian, while Johannessen lost to Ho-
well with two draws on the other bo-
ards.  

The round’s sensation was Germany
1 winning again, this time against the
strong Spanish team with a 2.5-1.5
score. Arkadij Naiditsch managed to
win against Alexey Shirov in the rock-
solid and popular Berlin defense. The
other victory for the German team
was by David Baramidze, while the
only win by Spaniards was achieved
by GM Miguel Illescas.

After three victories in this round,
Germany 2 only tied 2-2 with Colum-
bia.

The top-seeded Russian team beat
India only 2.5-1.5. In fact, things
could have been even worse if on the
top board Sasikiran continued on in a

promising position against Vladimir
Kramnik. He decided to play it safe,
due to being short on time. On board

two Harikrishna
beat reining Rus-
sian champion
Peter Svidler, whi-
le the Russians
won on the last
two boards.

The Hungarians
defeated their
neighbouring Ro-
mania by a con-

vincing 3-1 score, which could have
been even more emphatic had Judit
not misplayed (and drawn by stalema-
te at the very end), a completely won
game. 

The US suffered a bad 3-1 loss to
Azerbaijan, losing on the top two bo-
ards.

China came back with an impressi-
ve 4-0 wipe-out win against Macedo-
nia.

Bulgaria is also on a comeback, de-
feating Mongolia 3.5-0.5, with world
number one ranked Topalov conti-
nuing his winning streak.

Italy’s young star GM Fabiano Ca-
ruana defeated the veteran legendary
Victor Korchnoi of Switzerland.

Germany 1 and Russia are the only
two teams left with perfect scores ba-
sed on match points. In total points
the host country is ahead scoring 12.5
out of the possible 16 games, while
has Russia only 11. Although based on
total game point actually Armenia
would have the lead with a total of 13
points, followed by Vietnam’s 12.5.

Women
Hungary continued its good perfor-
mance, tying 2-2 with the strong
Georgian team, which is lead by mul-
tiple-time Women’s World Champion
Maia Chiburdanidze. Hungary’s board
one Hoang Thanh pressured Maia
throughout the game in a Dutch Sto-
newall, but it wasn’t enough to win.

India beat Germany 1 with a 3-1
score, winning on boards 2 and 4,
while China did even better by defea-
ting Armenia 3.5-0.5. Russia had a
clear wipe 4-0 against the much lo-

wer-rated Indonesian team. Ukraine
only tied 2-2 against Lithuania, as
Ushenina lost to Daulyte on board
two. Also in the Women’s Olympiad
there are only two teams left in the
lead with 8 match points each. China
and Poland, the two nations in the
lead, have 12.5 total game points.
Russia and Hungary, Georgia and In-
dia follow closely behind the leaders
with 7 match points. Russia, Hungary
and even Cuba have 13 total points,
which of course only would matter if it
comes to deciding a tiebreak.

Looking back at round 4
Open: Only two more teams with perfect scores

Press Conference: GM Jobava, GM Nakamura, FIDE Treasurer Nigel Freeman, GM Susan Polgar, IM Pähtz and GM Movsesian (from left to right). Photo: Truong

Chess belongs to Dresden as does the
Crown Gate to the world famous Dres-
den Zwinger. Royal game and
crowning town landmark of the Saxon
capital – both combined can be found
in the official logo of the Chess Olym-
piad Dresden 2008. The same goes for
the exquisite cultural programme du-
ring the festival of the chess friends.

Arrived on schedule for the Chess
Olympiad, after 200 years of absence
will the world famous and legendary
“Schachtürke” return to Dresden. The
Dresden Technical Collections Museum
presents the exhibition from 6 Novem-
ber to 6 December 2008, accompanied
by chess movies and interactive chess
games. The museum is situated on the
Junghansstraße 1-3. It is open Tuesday
to Friday from 9 am to 5pm and Satur-
day to Sunday from 10am to 6pm. 

The roots of the “royal game" chess
are situated in Asia. On the occasion of
the Chess Olympiad, the Ethnological
Museums Dresden and Leipzig take the
try to approach the topic with an exhi-
bition called "Chess and its Asian relati-
ves”. The museum is situated at Palais-
platz 11 and is open Tuesday to Sunday
from 10am to 6pm. 

Chess is a fascinating game, not only
in the tournament hall of the Chess
Olympiad, but also in the State Operetta
Dresden. During the Chess Olympiad
there are five different dates to see the
musical at the operetta at Pirnaer
Landstraße 131. Tickets cost between
10,50 and 26 Euro. For further details
check: www. staatsoperette-dresden.de.

Heike Großmann

Exhibitions and Musical

Cultural 
Programme for
all chess friends 

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0–0
5.Nf3 d6 6.0–0 

Nc6 7.Nc3 a6 8.h3 Bd7 9.e4 e5
10.Be3 exd4 11.Nxd4 Re8 12.Re1 Rb8
13.Rc1 Ne5 Here Black chose a plan that
is more common in the line starting with
6...Nbd7 followed by 7...e5. However, it
seems to work well. 

14.b3 c5 15.Nde2 b5! This is an im-
provement over 15...Bxh3 which has
been played in a game earlier this year.
White was clearly better after 16.Bxh3
Nf3+ 17.Kg2. 

16.f4 Nc6 17.cxb5 axb5 18.Qxd6 b4
19.Na4? After this natural looking re-
sponse, White gets a difficult position. In
this case, the best defense would have
been to counter attack with 19.e5! bxc3
20.Nxc3. 

19...Nxe4 20.Qd3 Black's position is
also very nice after 20.Bxe4 Rxe4
21.Nxc5 (or 21.Bxc5 Qe8) 21...Rxe3
22.Qxd7 Qf6.

20...Nd4 21.Bxd4 If 21.Bxe4 Bb5.
21...Bb5 22.Rc4 After 22.Qc2 cxd4

23.Bxe4 d3 24.Bxd3 Bxd3, Black has a
very strong initiative due their pair of Bi-
shop and an active position.

22...Bxc4 23.bxc4 Nc3 White is in
trouble because of the pins along the d
and e files. 24.Naxc3 Bxd4+ 25.Nxd4
Rxe1+ 26.Kf2 Qxd4+ 27.Qxd4 cxd4
28.Nb5 Ra1 and White resigned. 0–1

A well played game by young Chinese
player. Susan Polgar

Game of the Day – Women

Lilit Galojan 
versus Zhongi Tan

Susan

Polgar

former
world champion

Former Women’s World Champion Maia Chiburdanidze versus Hungary’s Top Board Ho-
ang Thanh Trang. Photo: Truong

CHESS OLYMPIAD DRESDEN 2008 Seite 3Wednesday, 19th November 2008

QUOTE OF THE DAY

Roller Coaster Ride
“It’s been a roller-coaster ride” said IM John Donald-
son, Captain of the U.S. Men’s Team. He also said
“This is the eighth time that I have captained for the
U.S. teams at the Olympiads. However, this is the first
time that any team has had such up-and-down pai-
rings; we’ve played very strong teams such as Azer-
baijan and Cuba between lower rated teams such as
South Africa and Hong Kong. They are lovely places to
visit, but I would prefer if our team would play only the
stronger teams for the rest of the rounds.” S. Polgar

Spanish Grandmaster Alfonso Romero
Holmes has caome from Spain specially
to see the Chess Olympiad in Dresden.
He is a 5-time olympic player with
Spain, he has been the director in chief
of the magazines Jaque and Gambito,
and the owner of the prestigious Publi-
shing House Editorial Chessy, and orga-
nises chess tournaments.

Question: What do you think about the
whole organization of this Olympiad?

Alfonso Romero Holmes: I think is qui-
te good. You feel a good chess atmosphere,
and its clear that in Germany there are a
lot of chess enthusiasts. Its a good playing
hall and you have made a great effort. Be-
sides there are complementary services as
live technical comments during the games.
As well we must emphasize the participa-
tion of outstanding GrandMasters as Topa-
lov, Kramnik, Carlssen, Leko, Morozevich,
Aronian, Shirov. A great spectacle, with-
out doubt.

It is better organized than 4 years ago,
where the Oympiad took place in spanish
city of Calviá (Spain)?

Calvia´s problem was the distance bet-
ween playing hall and the hotels. Here
may be doesn´t happen the same. Germa-
ny has more chess fans and then is a great
advantage to organise an Olympiad, be-
cause media coverage  is clearly better.
This is the biggest difference with Calviá.     

Which are the possibilities of Spanish
team in this Olympiad? 

We have a strong team, with Shirov and
Vallejo who can beat everybody, and a
very solid team. We are also an uncomfor-
table opponent for the top teams, but there
are also other strong teams with the same
level as us, and to finish amongst 10 best
teams would be not so bad. I have been
sorprised by the fact that Hungary came
with all their stars, and Great Britain co-
mes with Adams and Short.

You organize on December, in Christ-
mas, an weekend Open with  excellent pri-
zes and some great legends invited. 

It´s true, in fact I came to Dresden in or-
der to promote this I Chess World Open in
Leon. We provide 40.000 euros in prizes
and we have invited great players as
Korchnoi, Portisch, Yussupow, Blejavsky…
but also one of the best attacking players,
Alexei Shirov. This Open takes place in on-
ly three days because the games last 40
minutes plus 3 additional seconds per 
move, a new system. Not very quick and
not very slow. It is possible to play good
quality games. I think that it will be one of
the stronger tournaments in the World this
year.    

Do you play chess actively? 

We know that apart from organizing
chess events, you surprised with a curious
initiative: the I Spanish Award to the Chess
Promotion, which had a big success, and
by the way is the first time somebody carry
out an initiative like this in any country. I
didn´t know that it was the first time. In ot-
her cultural facets we know that there are

prestigious awards, so why not in Chess?
We organized then an award for the per-
son, club, institution, company or commu-
nication media that promoted chess in our
country. I have benn lucky to be supported
by a prestigious Jury. The journalist Leont-
xo García was a deserved winner, you
know he has been 25 years working as
Chess journalist in different media?.  As i
checked that the Spanish Federation
didn´t organised this kind of initiatives I
thought that somebody should do it. On
the other hand, I play 30 games per year,
because despite being very busy I love
Chess very much just to leave the competi-
tion. Still I feel the passion of Chess. For
example, this year I defeated Judit Polgar.

Some years ago you founded Editorial
Chessy, and you have published more
than 20 book in spanish language, the last
issue has been written by Topalov “La Ba-
talla de Elista” World championship 2006.
Which is the reason to publish Chess
books?

My father was a writer and I suppose
that he transmitted this hobbie. Besides I
liked to do more things than to play chess,
to afford new challenges. In other case life
would be boring. In fact to publish chess
books is another hobby! The last book has
been written by Topalov and the bulgarian
journalist Ginchev, about the scandalous
World Championship Elista 2006. Veselin
has recover the leadership in the ELO list
and it´s the right moment to give his point
of view of all what happened in Russia.  

Georgios Souleidis

The Spanish Jack of all trades
Alfonso Romero Holmes gives his view of the Olympiad

GM Harikrishna Pentala (India) - Pe-
ter Svidler (Russia)
Round 4, 16.11.2008

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Bg5
This is a relatively rare variation
against the Gruenfeld defense.  

4...Ne4 5.Bh4 Nxc3 6.bxc3 dxc4 At
the World Mind Games in Beijing last
month, the Italian IM Arlandi played
6...Bg7 against Hari but lost. 

7.e3 Be6 8.Be2 This is another popu-
lar move instead is 8.Qb1. 

8...Bg7 9.Nf3 c5 10.0–0 0–0

Now White takes the initiative.
11.Ng5 Bd5 Trying to hang on to the c4
Pawn. 

12.e4 h6 Black does everything to
hold on to his extra Pawn. 

13.exd5 hxg5 14.Bxg5 cxd4
15.Bxc4 dxc3 Even though Black is up
a Pawn, White has compensation as the
two White Bishops pressure Black's e7
and f7 Pawns. 

16.Rc1 To avoid a discovery by c3-
c2. 

16...Qd6 17.Re1 Re8 18.Qe2 Kf8
19.Qf3 Nd7 20.Bf4 Qc5 21.Bb3 Kg8
Moving out of the way of White's Queen
but into the x-ray of the Bishop on b3. 

22.g4 This is a strange looking move
but we shall understand its idea later... 

22...Nb6 23.d6! Finally opening the
diagonal of the light squared Bishop. 

23...e6 24.Qxb7 Red8 This is a care-
less move. 

25.Rxe6! A very pretty combination! 
25...Rab8 If Black accepts the sacrifi-

ce by 25...fxe6 26.Bxe6+ Kh7 White
has a quiet but very powerful long
Queen move 27.Qg2! with a winning 
attack. For example if 27...Bd4
28.Qh3+ (Now we can see that it is im-
portant that the g4 Pawn controls the
h5 square) 28…Kg7 29.Qh6+ Kf6
30.Bf5 Bxf2+ 31.Kg2 Rg8 32.Qg5+ Kg7
33.Qxg6+ Kf8 34.Qf6+ Ke8 35.Qe7
checkmate! 

26.Qf3 Nc4 27.Re7 and Black resig-
ned because the threat to the f7 square
could only be protected by 27...Rf8, but
then wins the Knight on c4 with
28.Rc7.  1–0 Susan Polgar

Game of the Day – Open

Pentala (India) 
vs. Peter Svidler

(Russia)
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Check out

the latest news

and results at

www.dresden2008.de

Some Results of Round 5
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