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In den letzten Run-
den haben mich die
deutschen Herren er-
neut schwer beein-
druckt. Auch gegen
die zweitstärkste ge-
setzte Mannschaft
der Ukraine gelang
der Mannschaft von

Bundestrainer Uwe Bönsch wie schon
beim 2:2 gegen Russland ein wertvolles
Unentschieden. Igor Khenkin musste
zwar die erste Niederlage innerhalb der
deutschen A-Mannschaft im bisherigen
Turnierverlauf hinnehmen, doch Daniel
Fridman konnte sie durch seinen Sieg
ausgleichen. Wie stark die Truppe in die-
sem Turnier ist und wie sie Ausrutscher
wegstecken kann, zeigte sich auch ges-
tern, als sie Rumänien trotz der ersten
Niederlage von Arkadij Naiditsch mit
2,5:1,5 bezwang. Mit diesem Ergebnis
arbeitete sie sich auf Platz zwei vor und
schnuppert weiter an einer Medaille. Um
tatsächlich am Dienstag auf dem Trepp-
chen zu stehen, muss Deutschland I
jetzt weiter so konstant gut spielen und
seine Nerven fest im Zaum halten.

Leider vermisst man bei unseren Da-
men zurzeit den unbedingten Siegeswil-
len. Neben drei Mannschaftssiegen ste-
hen für Deutschland I nach sieben Run-
den zwei Niederlagen und zwei Unent-
schieden zu Buche. Dabei haben die
deutschen Spielerinnen gar nicht gegen
Top-Mannschaften gespielt. Sehr
schmerzlich wird sicherlich die Niederla-
ge am Mittwoch gegen Serbien empfun-
den. Elisabeth Pähtz und Ketino Kachia-
ni-Gersinska, an Brett eins und zwei
spielend, konnten jeweils mit einem
Bauer mehr ihre Partien nicht siegreich
gestalten. Melanie Ohme, die Jüngste in
der deutschen Mannschaft, erlitt eine
Niederlage und blieb gestern gleich
draußen. Der 18-jährigen Leipzigerin
merkt man besonders an, dass ihr die
internationale Erfahrung noch fehlt. Spe-
ziell im Übergang von der Eröffnung zum
Mittelspiel hat sie noch Nachholbedarf.

Das Niveau bei den Damen ist in den
letzten Jahren gewaltig gestiegen, so
dass es keine leichten Gegner mehr
gibt. Somit sind auch Kenntnisse vom
Übergang aus dem Mittelspiel zum End-
spiel besonders gefragt. Das ist natür-
lich der schwerste Teil des Schach-
spiels, weil dort absolut präzise gespielt
werden muss. Bis gestern hatte Elisa-
beth Pähtz als einzige Deutsche noch
keine Niederlage erlitten, vergab aber
die Chance, in zwei Endspielen noch ein
besseres Resultat zu erzielen. Zu allem
Übel verlor sie in Runde sieben dann
auch noch ihre erste Partie. Hoffen wir,
dass in den letzten vier Runden noch ei-
ne Resultatsverbesserung eintritt. Zur-
zeit verkauft sich Deutschland I etwas
unter Wert.

Die Nervenbelastung ist natürlich in
so einem wichtigen Wettkampf außeror-
dentlich groß. Jeden Tag drei bis sechs
Stunden voll konzentriert zu bleiben,
das ist nicht einfach zu realisieren. Eine
Sekunde Unaufmerksamkeit kann den
Verlust der Partie bedeuten. Nur austrai-
nierte Sportler, die ausgeschlafen sind
und Ausgleichssport betreiben, können
diese Belastungsphase gut meistern. 

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 Spit-
zenbrett.

Von Wolfgang Uhlmann

Deutschlands Herren
bleiben oben dran

SCHACH-LEXIKON

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

ZITAT ZUM TAGE

Wie die Liebe und die Musik hat Schach
die Kraft, Leute glücklich zu machen.

Siegbert Tarrasch

Desalegn Fekada
aus Äthiopien ver-
teilt Komplimente an
die Gastgeberstadt
der Olympiade:
„Dresden ist wunder-
schön! Ich bin wie
die meisten Spieler
meines Teams das
erste Mal in Europa, wir sind alle kei-
ne Profis, trotzdem trainieren wir je-
den Tag fleißig. Im Hotel spielen wir
viel Blitz. Wir möchten unser Land
hier so gut wie möglich vertreten und
sind konzentriert bei der Sache. Ich
hoffe, dass ich noch ein wenig mehr
von der Stadt sehen kann.“

DIE WELT IN DRESDEN

„Ich habe Glück gehabt! In der ersten
Partie habe ich die französische Vertei-
digung gewählt. Diese Eröffnung spiele
ich schon seit drei Jahren. Dann hat
mein Gegner einen Turm hingestellt.
1:0 für mich.“ Fabian Schaller kann ju-
beln. Der Junge vom SV Welper 1922
hat eben den Deutschland-Cup gewon-
nen. In seiner Kategorie DWZ 1000-
1099 (das entspricht der internationa-
len ELO-Zahl) gab es keinen besseren
Spieler als den Zwölfjährigen. Er be-
hielt auch im Rückkampf gegen den
noch zwei Jahre jüngeren Johannes
Mann aus Schweinfurt den Überblick:
„Da konnte ich mit Weiß Druck aus-
üben und durch einen taktischen Trick
eine Qualle – einen Qualitätsgewinn
Turm für Läufer – erzielen. Das war die
Entscheidung.“

Für das Deutschland-Cup-Finale hat
sich Fabian daheim in Nordrhein-
Westfalen qualifiziert: „Es gab ein 
Ausscheidungsturnier in Oer-Erken-
schwick, die Besten pro Kategorie durf-
ten nach Dresden fahren. In allen an-
deren Bundesländern war es genauso.
Hier haben wir dann ein K.o.-Turnier
gespielt. Es ging ganz gut los – und ir-
gendwann war ich im Finale. Jetzt bin
ich überglücklich, aber auch total erle-
digt.“ Dafür verspricht Vater Torsten:
„Fabians Triumph ist der absolute
Knaller. Das wird jetzt ordentlich gefei-
ert.“ Seit fünf Jahren spielt Fabian, der
auch aktiver Handballer bei der TSG
Sprockhövel ist, Schach. Freitags ist er
immer im Schachklub zu finden, trai-
niert mit seine Freunden Sven und Pa-
trik, die beide ebenfalls in Dresden am
Brett saßen. 

Der Deutschland-Cup wurde speziell
für die Schacholympiade ins Leben ge-
rufen. Ideengeber Dirk Jordan und der
Deutsche Schachbund haben ein Sys-
tem mit 15 Spielstärkegruppen entwi-
ckelt, dank dem jeder Amateurspieler
egal welcher Spielstärke die Möglich-
keit hat, Deutschland-Cup Sieger zu
werden. S. Siebrecht

Deutschland-Cup

Sieger Fabian
„total erledigt“

So sehen Sieger aus: Fabian Schaller, Ge-
winner des Deutschland-Cups.
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OLYMPIA HEUTE

Formeln und Gleichungen – für Professor Christian Hesse ein Quell der Freude und Entspannung. Foto: privat

Christian Hesse hat an der Harvard
Universität promoviert und war bis
1991 Fakultätsmitglied der University
of California in Berkeley. Seitdem ist er
Professor für Mathematik an der Uni-
versität Stuttgart. Der 48-Jährige un-
terrichtete an Hochschulen in der gan-
zen Welt, von Australien bis Chile. Vor
zwei Jahren veröffentlichte Hesse das
Buch “Expeditionen in die Schach-
welt”. Als Botschafter der Schach-
olympiade hält Christian Hesse beim
Workshop „Schach und Mathematik“
heute den Eröffnungsvortrag. Dago-
bert Kohlmeyer sprach mit ihm.

Frage: Herr Hesse, wann fiel Ihr Ma-
thematik-Talent zum ersten Mal auf?
Waren Sie Ihren Mitschülern turmhoch
überlegen?

Christian Hesse: Meine Mathematik-
Fähigkeiten traten früh zu Tage. Aber ei-
ne Klasse übersprungen habe ich des-
halb nicht. Vielleicht, weil ich als
Junge scheu und zurückhaltend
war.

Wie eng ist der Zusammen-
hang von Mathematik und Schach?

Es gibt sehr viele Beziehungen. In bei-
den Disziplinen geht es um logisches
Denken, Strukturen und Muster. Mathe-
matik wird ja häufig als die Wissenschaft
von den Mustern bezeichnet. In der
Wahrscheinlichkeitstheorie geht es zum
Beispiel um Muster in Zufallsprozessen.

Liegt nicht jedem Zufall auch eine Ge-
setzmäßigkeit zugrunde?

Ja, auch Zufallsprozesse sind nicht
chaotisch und regellos. Auch der Zufall
hat seine mathematischen Gesetzmäßig-
keiten.

Mathematik ist für viele Menschen
sehr trocken. Sie wollen diesem Vorurteil
mit einem neuen Buch abhelfen?

Das Buch heißt „Das kleine Einmaleins
des klaren Denkens“ und wird in Kürze
erscheinen. Es soll den Leser mindestens
zweifach ermuntern: Eine Einladung

zum Abenteuer des Klügerwerdens an-
zunehmen und die Schönheit des Den-
kens beim Lösen von Problemen auszu-
kosten. Es geht mir darum, Denkwerk-
zeuge herauszuarbeiten, quasi als Intelli-
genzverstärker. Zum Beispiel das
Widerspruchsprinzip. Daneben enthält
das Buch mathematische Paradoxien,
Aphorismen, Zaubertricks und eine Do-
sis Humor.

Wie funktioniert das Werkzeug des Wi-
derspruchsprinzips?

Wenn man eine Aussage beweisen
will, dann kann man einmal das genaue
Gegenteil dieser Aussage als wahr an-
nehmen und von da aus versuchen, fol-
gerichtig weiter zu schließen. Bis man in
einen Widerspruch läuft. Dies bedeutet
dann, dass das Gegenteil der Aussage
eben nicht richtig ist, sondern die Aussa-
ge selbst.

Wie sind Sie darauf gekommen, Ma-
thematiker zu werden?

Ich hatte immer eine große Begeiste-
rung für Zahlen und Denkprozesse. Als
Mathematiker muss man sich übrigens
nicht sehr viel merken können. Man
muss Strukturen zusammenknüpfen und
Beziehungen herstellen. Viel lesen und
sich viele Dinge einprägen muss man da-
bei nicht.

Es gibt Leute, die große Zahlen wie
4687 mal 528 blitzschnell multiplizieren
können. Sie auch?

Nein, das ist aber streng genommen
keine Mathematik, sondern Arithmetik.
Es gibt Menschen, die eine ganz extre-
me, enge Hochbegabung haben. Zum
Beispiel auf Anhieb sagen können, auf
welchen Tag der 17. Februar 2034 fallen
wird.

Das Phänomen der Kalenderidioten...

Ja. Ihr Gehirn hat eine
phänomenale Fähigkeit,
Zahlen und Daten zu spei-
chern, aber sie wissen
nichts damit anzufangen.
Sie können vier- oder
fünfstellige Zahlen schnell
multiplizieren, doch das
Verhältnis zwischen 50
Cent und einem Euro be-
greifen sie nicht. 

Sind solche Menschen
im Gehirn anders ver-
drahtet als wir? Wassili
Iwantschuk schaut wäh-
rend der Partie mehr an
die Decke als aufs Brett.
Er braucht nicht hinzusehen, weil er alle
Stellungen im Kopf hat. 

Das ist eine hoch spezialisierte Form
von Begabung, die wunderbar ist, wenn
sie noch mit anderen Begabungen ein-

hergeht. Es gibt jedoch häufig den
Fall, dass Leute nur auf eine Sache
fixiert sind, nebenan für sie nichts
mehr existiert. 

Für Schachspieler kann der ständige
Aufenthalt in ihrem Mikrokosmos aber
auch zu einer Droge werden.

Wenn die Analysiermaschine stets im
Kopf mitläuft, dann kann Erholung
manchmal ein wirkliches Problem sein.

Weil der Schachspieler selten oder
niemals abschaltet.

So ist es. Ich hatte mit Wladimir Kram-
nik vor einigen Jahren in Moskau ein
sehr interessantes Gespräch. Er sagte
mir genau das: Ganz egal, was er tut, ob
beim Telefonieren oder bei anderen Tä-
tigkeiten, er kann diese Analysierma-
schine im Kopf mitlaufen lassen und be-
hält beim Reden die Stellungen im Kopf.
Das ist eine wunderbare Fähigkeit, kann
andererseits aber auch zum Durchbren-
nen der Sicherungen führen.

Sie sind Gastredner bei der Olympia-
de. Was bieten Sie in Ihrem Vortrag?

Im Eröffnungsvortrag
zum Workshop spreche
ich zum Thema Schach
und Mathematik. Ich wer-
de unter anderem etwas
über die Geometrie des
Schachbretts sagen. Auch
darüber, wie man Schach-
probleme mit mathemati-
schen Methoden lösen
kann.

Welche Methode liegt
Retis berühmter Studie
zugrunde, wo der schwar-
ze Freibauer vom weißen
König noch auf wundersa-
me Weise eingeholt wird?

Das ist ein Beispiel für Triangulierung.
Es hat damit zu tun, dass auf dem
Schachbrett der Weg entlang zweier
Schrägen genauso lang sein kann wie die
Weglänge entlang einer Geraden. So er-
fordert der Weg eines Königs von h8
über e5 nach h2 genau wie der gerade
Weg auf der h-Linie herunter nur sechs
Schritte.

Müssen Schachspieler gute Mathema-
tiker sein oder umgekehrt?

Nicht unbedingt. Ich habe zum Bei-
spiel gar keine ELO-Zahl, weil ich keine
Turniere spiele. Meine Schachspiel-Akti-
vitäten beschränken sich auf ein paar
Fernpartien mit Freunden. Wir setzen
dabei keine Computer ein und haben
keine Zeitbegrenzung. Manchmal kann
die Antwort auf einen Zug mehrere Wo-
chen dauern. Wir kämpfen hart und mit
Leidenschaft, aber unsere Schachfähig-
keiten halten sich in Grenzen. 

Sie sind also ein Schachfreund mit viel
Passion, aber wenig Praxis.

Ich habe eine große Leidenschaft für
das Schachspiel, so wie ich sie auch für
die Mathematik habe. Meine Mathema-
tik-Fähigkeit ist jedoch größer entwi-
ckelt. Insofern fiel mir die Wahl zwischen
beiden Betätigungen als berufliche Per-
spektive leicht.

Die Maschine schaltet niemals ab
Interview mit Mathematik-Professor Christian Hesse, Gastredner bei der Schacholympiade

8.30 Uhr: 1. Runde Open
15 Uhr: 8. Spieltag der Schacholympiade
15 Uhr: Blitzturnier
17 Uhr: Eröffnung Workshop „Schach und Ma-
thematik“ (ICD, Konferenzebene)
21 Uhr: Autogrammstunde und öffentliche
Auswertung der Partien des Tages in der
„World of Chess“ im Rathaus
22 Uhr: Disco in der „World of Chess“

Ersticktes Matt: Von diesem Matt spricht
man, wenn der König ein Schach durch einen
Springer erhält und ihm als wichtigster Figur
des Spiels alle Fluchtfelder durch eigene Stei-
ne verstellt sind. Die Idee des erstickten Matts
ist altbekannt. Sie findet sich bereits in
Schachaufgaben arabischer Meister des Mit-
telalters und in Partien von Spielern der Re-
naissance.

Die Schacholympiade bleibt aus Sicht
der deutschen Herren eine Erfolgsge-
schichte. Gestern feierte das Team einen
2,5:1,5-Sieg gegen Rumänien und bleibt
ein heißer Medaillenkandidat. Überra-
schend ließen die Südosteuropäer ihren
bisherigen Topscorer Constantin Lupule-
su (Elo 2594, vier Punkte aus fünf Par-
tien) auf der Bank. Am dritten Brett kam
Daniel Fridman (Elo 2630) gegen Mircea
Parligras (Elo 2611) im ruhigem Ma-
roczy-System schnell zu einem kleinen
Vorteil. Zu klein! Der mit Schwarz spie-
lende Parligras konnte seinen Nachteil in
Grenzen halten und in ein Turmendspiel
lenken, das nach 31 Zügen remis endete.

Andrei Istratescu (Elo 2633) versuchte
gegen Jan Gustafsson (Elo 2634) am
zweiten Brett sein Glück in einem schar-
fen Abspiel gegen die slawische Verteidi-
gung. Der Rumäne wählte mit Weiß eine
Bauervorstoßvariante, nach der Gustafs-
son unlängst bei einem Bundesligakampf
in Berlin gegen den Armenier Gabriel
Sargissian (Elo 2642) eine schmerzhafte
Niederlage in nur 24 Zügen einstecken
musste. Gestern zeigte sich der Hambur-
ger gewappnet und konnte den wüsten
Ansturm seines Gegenübers abwehren,
schließlich mit einer Mehrfigur die Kom-

plikationen überstehen, wonach sein
Gegner kapitulierte. „In so einer Stellung
ist es wichtig, seine Gegner zu überra-
schen. Dies ist mir mit dem 15. Zug Läu-

fer nach d6 gelungen. Ich war besser
vorbereitet und habe am Brett besser ge-
rechnet“, resümierte der Hamburger
nach der Partie.

Levente Vajda (Elo 2582) konnte gegen
David Baramidze (Elo 2557) am vierten
Brett trotz weißer Steine keinen Vorteil
nach der Eröffnung erzielen, die Russi-
sche Verteidigung des Deutschen hielt.
„Wer David nicht in der Eröffnung er-
wischt, der hat es schwer“, lobte auch
Gustafsson. Baramidzes starkes Zentrum
war der Schlüssel. Mit einem finalen
Mattangriff krönte er seine seine tolle
Vorstellung. Am Spitzenbrett kam es
zwischen Arkadij Naiditsch (Elo 2678)
und Dieter-Liviu Nisipeanu (Elo 2684) zu
einer Caro-Kann Variante (1.e4 c6). Der
Deutsche versuchte den Gegner durch ei-
nen Bauernaufmarsch am Damenflügel
einzuschnüren. Nisipeanu, der in der
Bundesliga mit Naiditsch zusammen
beim Deutschen Meister Baden-Baden
aktiv ist, hielt das Spiel durch geschickte
Abtauschoperationen offen. Eine Unauf-
merksamkeit – der Rumäne konnte sich
befreien – kostete Naiditsch den Sieg.
Nach viereinhalb Stunden hatte Nisipea-
nu seinem Gegenüber sogar die erste
Niederlage des Turnier zugefügt.

Der absolute Spitzenkampf der Olym-
piade tobte gestern zwischen den topge-
setzten Russen und Titelverteidiger Ar-
menien. Alle vier Partien waren hart um-

kämpft. Am ersten Brett trennten sich
Levon Aronian (Elo 2757) und Vladimir
Kramnik (Elo 2772) nach 41 Zügen un-
entschieden. Der Russe Peter Svidler (Elo
2727) versuchte, gegen Vladimir Akopi-
an (Elo 2679) in einem langwierigen
Stellungskampf zum Erfolg zu kommen.
Doch Akopian zwang den Russen, Dau-
erschach zu geben – ebenfalls remis. So
endete auch die Partie zwischen Dimitri
Jakovenko (Russland/Elo 2737) und Ti-
gran Petrossian (Elo 2629). Die Entschei-
dung brachte der Erfolg von Gabriel Sar-
gissian (Elo 2642) über Alexander Gri-
schuk (Elo 2719). Mit seinen aggressiven
Türmen stellte er den Russen vor größte
Probleme, schließlich musste Grischuk
kapitulieren – 2,5:1,5 für die Armenier,
die nun wie in Turin auf Goldkurs sind.

Die Ukraine und China trennten sich
2:2, Deutschland II kam zu einem
2,5:1,5-Erfolg gegen den Irak. Georg
Meier und Falko Bindrich überzeugten
mit Siegen. Deutschland III verlor gegen
Kuba mit 1,5.2,5. Tabellenführer bei den
Damen bleiben die Chinesinnen, die al-
lerdings beim 2:2 gegen die USA den ers-
ten Punkt abgeben mussten. Deutsch-
land I spielte gegen Italien 2:2.

Sebastian Siebrecht

Paukenschlag: Titelverteidiger Armenien kämpft Russland nieder
Deutsche Herren bleiben nach Erfolg über Rumänen weiter im Rennen um die Medaillen / Baramidze und Gustafsson fahren Siege ein

David Baramidze spielte gestern eine überragende Partie gegen Levente Vajda, war da-
mit maßgeblich am deutschen Sieg über Rumänien beteiligt. Foto: Th. Eisenhuth

SCHACH
OLYMPIADE DRESDEN 2008

Freitag, 21. November 2008



Zur Eröffnung der siebten Runde der
Schacholympiade traten gestern zwei
Damen auf die Bühne des Schach-
saals: Die Dresdner Oberbürgermeis-
terin Helma Orosz und die ehemalige
deutsche Fußballspielerin Steffi Jo-
nes.

Trotz grauem Regenwetter kam Jo-
nes mit einem entspannten Lächeln
im Internationalen Congress Center
an. Martin Keeve vom Organisations-
komitee begrüßte sie ganz herzlich
am Haupteingang. Jones zeigte sich
sehr interessiert, unter anderem
auch an den aufwendigen Vorberei-
tungen der Olympiade durch die
Stadt Dresden. „Es ist großartig, dass
ich heute hier sein darf“, freute sie
sich. Natürlich tauchte die Frage auf,
ob eine Top-Fußballerin auch hinter
einem Schachbrett zu finden sei. „In
jüngeren Jahren habe ich ein biss-
chen gespielt. Allerdings musste ich
feststellen, dass Schach nicht meine
Sportart ist“, kommentierte Jones.
Momentan widmet sie sich voll und
ganz ihrer Funktion als Präsidentin
des Organisationskomitees der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft für Frauen
2011, welche auch in Dresden zu
Gast sein wird. Sie eröffnete die Run-
de der Damen beim Spiel China ge-
gen USA, Vifan Hou gegen Irina
Krush.

Bei den Männern gehörte an Brett
Eins der Oberbürgermeisterin Helma
Orosz die Ehre der Rundeneröffnung.
Es spielten der Armenier Levon Aro-
nian gegen den Russen Wladimir
Kramnik. Sie eröffnete symbolisch
mit dem Doppelschritt des d-Bauern,
wie schon einige Prominente vor ihr.
Die Spieler am Herrenbrett der Partie
Russland gegen Armenien zeigten
durch ein freundliches Lächeln ihre
Zustimmung. Helma Orosz war so-
wohl von der Eröffnung als auch vom
Gelingen der Schacholympiade be-
geistert. Da sie selbst Schach spielt,
wie sie von sich verriet, freut sie sich
umso mehr über den Erfolg der
Olympiade. Vor allem „überrascht
und begeistert“ sei sie über die positi-
ve Annahme der Veranstaltung. Be-
merkenswert sei vor allem der große
Publikumsansturm. Freudig fügte sie
hinzu: „Es übertrifft alle meine Er-
wartungen.“ 

Zu all den Spielern und Gästen ha-
ben sich aber noch mehr Leute dazu
gesellt, da sogar die Stadtratsitzung
mit 70 Beteiligten gestern ins Kon-
gresszentrum verlegt wurde. Dabei
stand ausnahmsweise nicht der
Schach im Mittelpunkt, sondern die
Oberbürgermeisterin, die gestern ih-
re Amtskette erhielt.

Katharina Brömel, Mandy Pampel

Eröffnung der 7. Runde

Zwei Damen 
ganz vorn am Brett

Ein direkter Blick ist das Wichtigste.
Zumindest, wenn man Stefan Popa ge-
genüber sitzt. Er ist ein bekannter Ka-
rikaturist und ist auf der Schacholym-
piade in Dresden zu finden, auch wenn
er persönlich, wie er sagt, mit Schach
nicht viel am Hut habe.

Bei den Schacholympiaden von 2002
und 2006 waren er und seine Ausstel-
lung auch dabei, da ist ein Besuch in
Dresden selbstverständlich. Viele
Schachspieler wurden von ihm aufs
Korn genommen, um mit Garri Kas-
parov nur den Bekanntesten zu nen-
nen. Dabei beansprucht Popa gar nicht
viel Zeit der Berühmtheiten, ist er doch
Rekordhalter als schnellster Maler der
Welt. Hier in Dresden ließen sich erst
wenige Schachspieler zum Karikieren
blicken. Das gibt Popa etwas mehr
Zeit, Dresden zu genießen. „Die Stadt
ist sehr schön und hat viel Kultur“,
meint er begeistert.

Diese Woche ist Stefan Popa noch
auf der Terrassenebene im Kongress-
zentrum zu finden. Wer dann noch
nicht genug von ihm hat, kann bis zum
Ende der Schacholympiade seine Aus-
stellung in der World of Chess im
Dresdner Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19
besuchen. Und es sei noch erwähnt:
Sogar Putin hat bei ihm gelächelt.

Katharina Brömel

Karikaturist Stefan Popa 

Der schnellste Maler
brachte Putin
zum Lächeln

Oberbürgermeisterin Helma Orosz eröff-
net mit dem klassischen d4-Bauern.

Foto: Truong
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Die Dresdner Verkehrbetriebe sind in der ganzen Stadt präsent und so nun auch das weltgrößte Schachereignis. Damit auch die Teilnehmer und Besucher ohne Kenntnis der arabischen Zahlen
die richtigen Straßenbahnen finden, wurden einige Linien mit internationalen Schachsymbolen ausgewiesen. Die Linie 4 fährt nun ganz im Zeichen des Turmes und verbindet verschiedene Ho-
tels, in denen die Spieler untergebracht sind. Unter anderem gibt es noch die Linie 1 mit dem Symbol der Dame und die Linie 7 die den Läufer repräsentiert. Für die Zeit des Schachgroßereignis-
ses wurden außerdem die Linien 1, 4, 7, 10, 11 und 75 verstärkt und mit zusätzlichen Ansagen in Englisch an wichtigen Haltestellen ausgewiesen. Foto: Truong

DVB übernimmt Beförderung von Spielern und Besuchern

Nicht nur im Internationalen Con-
gress Center werden die Schachfi-
guren bewegt, auch die Dresdner
Verkehrbetriebe ziehen noch bis
zum 25. November mit Dame, Kö-
nig und Springer durch die Stadt.
Als offizieller Logistikpartner der
Schacholympiade befördert die DVB
rund 2000 Aktive und die Besucher
zu den unterschiedlichen Veranstal-
tungsorten und Hotels. „Wir haben
in die verkehrslogistische Vorberei-
tung der Schacholympiade sehr viel
Arbeit investiert und wollen inter-
national wieder zeigen, dass unser
hervorragendes Dresdner ÖPNV-
System zur Abwicklung solcher be-
sonderen Veranstaltungen sehr gut
geeignet ist." sagt Jan Bleis, Leiter
des Centers Verkehrsmanagement
und Marketing bei der Dresdner
Verkehrsbetriebe (DVB) AG. 

Einige Bahnen wurden mit inter-
nationalen Schachsymbolen ausge-
stattet. Die Linie 11 wird somit zur
„Königslinie“, Linie 4 steht im Zei-
chen des Turmes und die Buslinie
75 tut es dem Springer gleich. Au-
ßerdem erklingen an einigen Halte-
punkten anstatt des normalen
Warntones die Klänge der Schach-
olympiadehymne sowie eine zusätz-
liche Ansage in Englisch. „Dies ist
eine gute Idee, besonders für Besu-
cher der Stadt, die dadurch auf das
Event aufmerksam werden“, findet
die 26-Jährige Kristine Pannek aus
Dresden. Auch das Ehepaar Hent-
schel aus Kehl, welches in Dresden
derzeit Urlaub macht ist auf die
Olympiade aufmerksam geworden.
„Wir haben erst in der Zeitung da-
von gelesen und jetzt die Ansage in
der Straßenbahn gehört. Wichtig
ist, dass solch ein Ereignis auffällt
und das tut es“, meint Ingo Hent-
schel. Maria Lehmann

Sondereinsatz der DVB

Mit der 
Königslinie 
zum Sieg

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 sechster
Beitrag aus der
Herberge der Ju-
gendolympiamann-
schaft.

Hallo, 

gegen Griechen-
land gab es nicht
viel zu bestellen.
Deshalb ist das
Debüt der National-
trikots als nicht ge-
lungen zu betrach-
ten. Einzig Niclas
Huschenbeth konn-
te einen ganzen
Zähler beisteuern.

Unsere Mädchen verloren deutlich gegen
Kroatien und dementsprechend war die
Stimmung im Haus nicht gerade "super-
toll" – um einen beliebten Ausspruch
von Karsten Müller zu bemühen!

Rechtzeitiges Zubettgehen und perfekte
Vorbereitung sollte
das Ergebnis heute
positiv gestalten.

Sebastian Bogner
(spielfrei) und ich
nutzten das Ange-
bot von Martin Kee-
ve für eine Tennis-
stunde. Die ande-
ren Jungen verwan-
deln dann hoffent-
lich den Matchball
mit Serve and Vol-
ley. 

Viele Grüße,
Bernd Vökler

NEUES AUS DER VILLA

Sebastian Bogner und Bernd Vökler.
Foto: Vökler

Gleich 15 Kategoriensieger wurden gestern
zum Abschluss des Deutschland Cups ge-
ehrt. Die 25-jährige Bankanstellte Marina
Roitburd aus Mühlheim, die in der vier-
thöchsten Wertungsgruppe startete, gehörte
zwar nicht zu ihnen, war aber mit 2,5 von 6
Runden die leistungsstärkste Teilnehmerin.
Viele Spieler bedauerten, dass beim
Deutschland-Cup kein Preis für diese Leis-
tung ausgesetzt war. 

Marina spielt schon seit zehn Jahren das
königliche Spiel und nahm als Jugendliche,
damals für Moldawien, schon an vielen Eu-
ropa- und Weltmeisterschaften teil. Die

„Candidate Master“ kommt aus einer
schachverrückten Familie. Alle Mitglieder
spielen im gleichen Verein. „Bei meiner jün-
geren Schwester und meinen Vater dreht
sich viel um das Thema Schach. Bei Mann-
schaftskämpfen ist meine Mutter der beste
Cheerleader.“ 

In der stärksten Gruppe (ELO 2300-
2399) gab es mit dem 23- jährigen Jakov
Loxine (4,5/6) überraschend einen Dresde-
ner Sieg zu vermelden. Der Mathematikstu-
dent lebt seit acht Jahren in Elbflorenz und
spielte für den SV TU Dresden in der ersten
Schachbundesliga am achten Brett. 

Der Deutschland Cup ist eine Erfolgsge-
schichte, die eigentlich einen Platz im Gui-
nessbuch der Rekorde verdient: Rechnet
man die gesamte Anzahl der gestarteten
Spieler in den Landes-verbände zusam-
men, nahmen an diesem Turnier insgesamt
knapp über 10 000 schachbegeisterte Ama-
teure teil. 

Die Funktionäre des Deutschen Schach-
bundes (DSB) schulterten somit die größte
Breitensportver-anstaltung, die jemals seit
Gründung des DSB (1877 in Leipzig ) orga-
nisiert wurde. Die Endrunde in Dresden
wurde von der Mehrzahl der Teilnehmer
sehr gelobt. Mit Hilfe des für viele Teilneh-
mer gewöhnungsbedürftigen Auslosungs-
system „Swiss-Ko“ konnte in jeder Wer-
tungsgruppe in einem echten Endspiel ein
klarer Sieger ermittelt werden. Es war für
die meisten Cup-Spieler ein elektrisierendes
Gefühl, am Vormittag auf den Brettern der
Olympioniken ihrem Hobby nachzugehen. 

Zu den wenigen Kritikpunkten gehörte
neben der für Schachturniere völlig unübli-
chen Startzeit um 8.30 Uhr die in der ersten
Runde häufig kampflosen Partiesiege. Hin-
tergrund war die Kulanz der Veranstalter,
alle angemeldeten Teilnehmer für die Par-
tien auszulosen. Darunter auch jene, die
sich nicht am Vorabend der ersten Runde
persönlich  angemeldet hatten. Leider er-
schienen viele von ihnen nicht zum Turnier.
Am Ende dominierte aber eindeutig die Zu-
friedenheit. Viele Teilnehmer reisten mit ih-
ren Familie an, trafen alte Freunde und do-
kumentierten auf erdrucksvollste das olym-
pische FIDE-Motto „Wir sind eine Familie!“

Jürgen Brustkern

Marina ist Schachkönigin
Wirtschaftsanalytikerin beste Dame unter 800 Männern beim Deutschland Cup

Hallo alle zusammen. Das Bauernopfer
meldet sich auch heute wieder aus dem
Congress Center mitten aus der
Schacholympiade. Für alle, die mich
immer noch nicht kennen: Ich bin der
Bauer, der immer als erstes vom Brett
fliegt. Ich habe mehr Zeit als Geld und
für Geld schreibe ich diese Geschich-
ten. Für wenig Geld, wie ich betonen
will.

Am Anfang dieser Olympiade lachte
ja noch die Sonne über dieser Stadt,
aber jetzt ist alles grau in grau. Für uns
Schachfiguren ja ein schwieriges Wet-
ter – wir leben eher in Kategorien von
schwarz und weiß. Übrigens weiß und
schwarz: Erst kam Fußballgott Felix
Magath und dann Deutschlands Fuß-
ballgöttin Steffi Jones zur Olympiade
um den ersten Zug zu machen. Nicht
schlecht, welche Prominenz die Veran-
stalter hier auffahren und angeblich
können ja beide nicht nur gegen den
Ball treten, sondern auch Schach spie-
len. Deutschland und Fußball ist ja oh-
nehin eine Sache für sich, spätestens
seit der WM 2006. „Deutschland. Ein
Sommermärchen“ überschlugen sich
damals die Gazetten. Da wurde ein
dritter Platz von den Pubertätspickeln

Poldi & Schweini gefeiert wie der Zu-
sammenbruch des Römischen Reiches
in kleinen gallischen Dörfern. Die Son-
ne hat tatsächlich über Deutschland
geschienen in diesem Sommer 2006.
Und jetzt bei der Schacholympiade?
Schmuddelwetter, Regen, Kälte – Igitt.
Die Schachspieler aus wärmeren Brei-
tengraden kommen schon in Schal und
Mütze. Zu Recht, denn wenn der Wet-
terbericht stimmt, dann wird diese
Schacholympiade noch ein Wintermär-
chen. Und weil dies so ist, habe ich
auch gleich zu Heines Feder gegriffen
und ein kleines Gedicht für die Deut-
sche Nationalmannschaft geschrieben:

Ein neues Spiel, ein besseres Spiel, 
O Freunde, wollen wir euch zeigen! 
Wir wollen hier in Dresden schon 
Keine Partie mehr vergeigen. 

Wir wollen bei Olympia glücklich sein, 
Und eine Medaille holen; 
Vielleicht kommt ja Gold, Silber oder
Bronze raus 
Uns wird hier keiner mehr versohlen.

Heini Bauernopfer Heine
Kai Schulz

Dresden: Ein Schmuddelwetter-Märchen
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts

Attraktiv, erfolgreich und ein helles Köpfchen Mariana Roitburd Foto: Truong

Wer es vorgestern nicht geschafft hat,
sich ein Autogramm der deutschen
Schachmannschaft zu ergattern, kann
heute um 21 Uhr noch einmal in die
World of Chess kommen. Danach tritt
dort um 22 Uhr das Einmannquartett
SaxNight auf, Bertram Quosdorf jon-
gliert hier mit Saxophon, Rhythmus,
Klang, Melodie und elektronischen Ef-
fekten. 

Morgen um 9 Uhr haben Schach- und
Briefmarkenfreunde die Möglichkeit,
den Sonderumschlag mit Briefmarke so-
wie Stempel mit dem Motiv des Golde-
nen Reiters zu erwerben. Anschließend
findet um 10 Uhr ein Ereignis der be-

sonderen Art statt. Es soll „Die längste
Schachbuchstraße der Welt“ auf einer
Fläche von 350 Quadratmetern aufge-
baut werden. Noch mehr Dinge rund
ums Schach gibt es zwischen 10 und 14
Uhr auf der Sammlerbörse der Schach-
motivsammler. Wer jetzt noch ein neues
Buch zum Thema Schach sucht, findet
dies vielleicht um 10 und 13 Uhr bei
Wolfgang Daniel und seinem Buch „Ro-
bert James Fischer: Ich wollte unbe-
dingt gewinnen!“. Um 11 und 15 Uhr
liest Martin Weteschnik, FIDE-Meister
und internationalen Schachbuchautor,
aus seinem Schachroman“ Die Wege
des sechsten Tages“. Diana Augustin

Schachern und Sammeln
Programm in der World of Chess

Erstmalig bei einer Schacholympiade
richtet der Veranstalter auch ein In-
ternationales Jugendcamp aus. Die
Idee dazu kam von der Deutschen
Schachjugend. Die weltweite Verbrei-
tung ist ein herausragendes Merkmal
des Schachsports. Der Slogan der

Schacholympiade lautet „Wir spielen
eine Sprache“. Was liegt da näher, als
zusätzlich zu diesem Topevent auch
die Jugend der Welt zu einer Jugend-
begegnung einzuladen? 

Das Ziel lautete: Jeder Erdteil sollte
jeweils drei Jugendliche im Alter von

16 bis 20 Jahren aus einigen ihrer
Länder nach Dresden entsenden. Lei-
der klappte dies nicht in allen Fällen,
nicht erteilte Visa und zu teure Flug-
kosten vereitelten zum Beispiel den
Start von Australien, Kenia oder Bra-
silien. 

Die weitesten Anreisen der Teil-
nehmer aus elf Nationen hatten die
Vertreter der USA und der Vereinig-
ten Arabischen Emirate. Aus Europa
nehmen Russland, Ungarn, Kroatien,
Türkei, Griechenland, Frankreich,
Schweden und Österreich teil. Die
elfte Delegation kommt aus allen Tei-
len Deutschlands.

Land und Leute im Gastgeberland
erkunden und natürlich das gegen-
seitige Kennen lernen stehen auf dem
Programm des Jugendcamps. Dies
geschieht beim gemeinsamen Sport-
treiben, in Workshops, bei einem Be-
such der Sportschule, der Frauenkir-
che und einer kleinen Miniolympia-
de.

Am 15. November begrüßten Ver-
treter der Schacholympiade und des
Deutschen Schachbundes die Teil-
nehmer in der World of Chess und
am 21. November wird das Jugend-
camp nach einer schwungvollen Ab-
schlussveranstaltung wieder seine
Pforten schließen. Was bleiben wird,
sind viele neue Freundschaften über
viele Grenzen hinweg. Jörg Schulz

Freundschaften über Grenzen hinweg
Internationales Jugendcamp der Schacholympiade

Neben Ausflügen in Dresden fuhren die Jugendlichen aus verschiedenen Nationen auch
in die Hauptstadt Berlin. Foto: DSJ



Open
Russia on board one defeated Eng-
land. It was a surprise to see the Eng-
lish team without their number one
ranked player GM Michael Adams.
GM Vladimir Kramnik won against
GM Nigel Short in
a Chigorin defense
while GM Dmitry
Jakovenko scored
the second full
point for Russia.
The match ended
in a 3-1 score in
favor of Russia.

Germany conti-
nued with another
good match, tying the tough Ukraini-
an team. GM Igor Khenkin lost to GM
Sergey Karjakin but GM Daniel Fried-
man equalized the score by beating
GM Zahar Efimenko.

Armenia defeated Azerbaijan 2.5-
1.5. GM Vladimir Akopian won in on-
ly 26 moves against GM Shak Mame-
dyarov. France beat Poland 3-1. GM
Etienne Bacrot won convincingly
against GM Bartosz Socko. However,
GM Sebastien Maze turned around a
difficult position against GM Grzegorz
Gajewski.

India defeated Bosnia 2.5-1.5. GM
Predrag Nikolic blundered and lost to
GM Krishnan Sasikiran on board one.
China also won by the minimal mar-
gin against Georgia with GM Wang
Yue scoring the only win for the Chi-
nese against GM Baadur Jobava. Bul-
garia also lost by 1.5-2.5 to their Ro-
manian neighbours despite GM Vese-
lin Topalov’s win against GM Dieter

Nisipeanu. However, they lost on both
of the last two boards.

Finland won the Nordic battle
against Norway with GM Tomi Ny-
back’s big win against the teenage su-
perstar GM Magnus Carlsen.

Greece beat
Germany 2nd
team 2.5-1.5 whi-
le the USA won
the tense battle
against Cuba by
the same score.
Hungary defeated
Colombia by a
2.5-1.5 margin as
GM Alder Escobar

upset GM Judit Polgar on board two.
After 6 rounds, FM Abdel Razik

Khaled has the highest performance
rating 2993 although he played only
in four of the rounds. On board one,
Germany 1’s GM Arkadi Naiditsch
and GM Veselin Topalov have equally
strong showing with a 2849 perfor-
mance rating by scoring 4.5 out of 6
and 3.5 out of 4 respectively.

No one has a perfect score playing
all six games but two Oceania players
have a perfect 5-0 score, GM Darryl
Johansen from Australia and FM Ro-
ger Nokes of New Zealand, both on
board four.

After this round, Armenia and Rus-
sia are in the lead with 11 match
points each. Armenia also has the
most total points of all teams, 18 out
of the possible 24. There are seven
teams with 10 match points chasing
the leaders, including Germany 1,
number 2 seed Ukraine and the num-

ber 14 ranked Romania among ot-
hers. There are nine teams with 9
team points including the 37th ran-
ked Vietnam.

Women
China defeated Hungary only by 2.5-
1.5 despite being the heavy favorite
on all boards. The only win was by
the untitled Zhongyi Tan against
WGM Anna Rudolf. Russia won just
by the margin of 3-1, dropping two
draws on the two top boards. The US

had surprising 4-0 victory over a
good Romanian team. Number 9 seed
Poland upset the number 4 seed
Georgian team 2.5-1.5 by winning on
the two lower boards. Ukraine had a
good round by scoring 3.5-0-5
against Armenia.

The best player so far by a rating
performance of 2946 is, the Chinese
Zhongyi Tan with a perfect 5-0 result.
Ukraine’s WGM Natalia Zdebskaja
has the same score but she has “only”
a 2808 performance. The best perfor-
mers with 5.5 points out of 6 (91.7%)
are IM Martha Fierro of Ecuador,
WGM Rusudan Goletiani of the USA,
WGM Margarita Voiska of Bulgaria,
and WIM Oleiny Linares of Cuba. Ru-
sa has the highest performance rating
among those listed above.

After round 6, China has a clear
lead in the Women’s Olympiad with
12 match points. There are five teams
behind them with 10 match points
each: Russia, Ukraine, USA, Poland
as well as the Netherlands, which is a
pleasant surprise for the Dutch la-
dies. Then a group of six teams are
right behind with 9 match points, in-
cluding the 47th ranked Mongolian
team.

If you count the total points, there
would be a tie for first between China
and the USA with 18.5 points.

China also leads the quest for the
Nona Gaprindashvili Cup which is gi-
ven based on the best combined
scores in the Open and the Women’s
competition. China has a total 22
combined points, followed by Russia
21 and Ukraine 20. Susan Polgar

Looking back at round 6
Open: Armenia and Russia in the lead

Battle of the titans. China vs. USA. Photo: Truong

Interview with WGM Batkhuyag
Munguntuul – first board player for
Mongolia

Who taught you chess and at what
age?

I come from a family of chess play-
ers and learned chess from my father
at the age of 5.

What was your first tournament?

I played many junior events and
won the Mongolian Junior under 10
in 1994, and qualified for the world
youth which was
held in Hungary in
the same year

What is your ambi-
tion and your favou-
rite player?

I am now a women
grandmaster and I
want to become a fi-
de grandmaster and
my favourite chess
player is Judit Polgar!

What do you think
about the Olympiad?

The Olympiad is well organized  and
it is very good to meet different people
from over 140 countries. Fluent Russi-
an and Mongolian and English have
helped me since I landed in Dresden. I
have picked up a few German words.
In Mongolian “bayarlaa” means
“thank you”. Bayarlaa for this won-
derful Olympiad!

Who is your coach and how do you
prepare for tournament game?

I have no chess coach and I prepare
myself by playing on the internet and
use Chessbase software.

Vaidyanathan Ravikumar

Player´s Portrait

Bayarlaa for
this wonderful

Olympiad

Susan

Polgar

former
world champion

Tomi Nyback, Finland´s number 1 player
Photo: Truong
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QUOTE OF THE DAY

„There should be no draw offer in chess!” Those are
the words of Iranian International Arbiter Mehrdad
Pahlevanzadeh. He also said “resigning should not
be allowed either!” 

Here is his explanation: There are about 700 million
people in the world who play chess. Only less than
one percent of them play rated or organized chess.
Many people among that one percent often have diffi-
culty understanding why Master X or Grandmaster Y
resigned or agreed to a draw at the end of the game. 
Children are innocent and usually have a good sense
for what is right. Kids want to see checkmate! So do
all the chess fans around the world. 

We certainly would be surprised to see a basket-
ball game or a soccer match ends early because one
team resigns just because the other team has a big
lead. Why should chess be different?. Susan Polgar

The time is running and the deadline
comes closer and closer with every he-
artbeat. Journalists know this feeling,
but yesterday the pressure of time was
a bit different – it was the time of the
chess clock that was running down.
Journalists sat face to face and there
were only five minutes that decided
about winning and loosing. On initiati-
ve of the journalists themselves, a spe-

cial blitz tournament for journalists
was organized by the organisation
team of the Chess Olympiad Dresden.
All together twelve journalists from
eight different nations announced to
play a round of blitz chess against
their colleagues. Among the journalists
were three FIDE-masters and one wo-
man international master. After nearly
two hours the winners had been deter-

minated: Josip Arsik (Serbia), Anna
Burtusova (Russia) and Mike Klein
(United States) shared the winners' ro-
strum. 

The prices for the first six winners
were: one candy box with typical
sweets from Dresden, four pocket and
travel chess sets and one official chess
Olympiad sweatshirt. 

Anna Burtosova, the runner-up of
the match, slept only five hours the
night before the match, but she really
wanted to play and finally she had a
lot of fun. She said that the games ha-
ve been very interesting and some
challenges very hard. The 21-year-old
woman has been playing chess since
she was six years old and is a Russian
champion in the major leagues. In
Dresden, she writes for the official
Olympic book.

One might expect silence during a
chess tournament, but journalists’
chess tournaments are different. Mobi-
le phones are not switched off and the
journalists talk to each other during
the tournament – however, the chess
pieces remain concentrated. 

In Anna Burtusova’s opinion, chess
games were usually too long and the
players were too concentrated, but
when journalists played a blitz tourna-
ment the fun was more important. The
atmosphere got really hot when some
of the chess pieces were thrown
through the hall only because the time
on the chess clock was running down. 

Diana Augustin

Newsmen change place
Blitz Tournament for journalists

GM Tomi Nyback (Finland) – 
GM Magnus Carlsen (Norway)
Round 6, November 19, 2008.

1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.d4
Be7 5.Bf4 0–0 6.e3 Nbd7 7.c5 c6
8.Bd3 b6 9.b4 a5 10.a3 Another in-
teresting alternative would be
10.b5.

10...Ba6 It is certainly in Black's
interest to trade the light squared
Bishops with such a Pawn structure. 

11.0–0 Also 11.Bxa6 Rxa6 12.b5
cxb5 13.c6 was played in several
games. Here Black's best response
would be 13...Qc8.

11...Qc8 12.Qc2 More common is
to try not to waste two moves with
the Queen but to play 12.h3 Bxd3
13.Qxd3.  

12...Bxd3 13.Qxd3 Nh5 14.Be5
Qb7 15.Rfc1 Rfc8 After the game I
asked GM Nyback in my press con-
ference how he felt about the game.
He said that he had nothing special
out of the opening and Magnus sim-
ply underestimated the upcoming
sacrifice. 

16.h3 Nxe5 17.Nxe5 b5 18.Rcb1
Qc7 19.a4 axb4 After 19...bxa4
White has a clear advantage after
20.b5! Bxc5 21.bxc6.

20.axb5! This was the move that
Magnus probably either missed or
did not recognize its brutal
strength. 

20...bxc3 After 20...Bxc5 21.Nxc6
Bd6 22.Na2 Black would end up lo-
sing the b4 Pawn.

21.Nxc6! Nf6 22.Qxc3 White has
only two Pawns for the Bishop but
both (b and c Pawns) are dange-
rously advanced connected passed
Pawns. 

22...Bf8 23.Rxa8 Rxa8 24.Ra1
Ne4 25.Qb2 Re8 If 25...Rxa1+
26.Qxa1 and then 26...Nxc5 27.dxc5
Bxc5, White wins quickly after
28.Qa8+ Bf8 29.b6! Qxb6 30.Ne7+.

26.Ne5 Nxc5 Otherwise White's b-
and  c- Pawns will just march down
to promote. 

27.b6 Qb7 28.Qb5 The simpler
28.dxc5 Bxc5 29.Qb5 Rc8 30.Qd7!
Rb8 31.Ra7 was fine too. 

28...Ra8
Here it gets a little tricky. White

needs to notice the upcoming fork
with 30…Qa1+ but it does not really
change the evaluation of the positi-
on.

29.Rxa8 Qxa8 30.dxc5 Qa1+
31.Kh2 Qxe5+ 32.g3 Black’s positi-
on is hopeless.

32…d4 32...Qf6 would be answe-
red by the natural 33.Kg2.

33.b7 Qf5 If 33...Qb8 34.exd4.
34.Qb2 dxe3 35.fxe3 Qxc5 36.b8Q

A truly rare moment in grandmas-
ter play with three Queens on the
board! 

36...Qxe3 37.Qc7 h6 38.Qbc2 Qd4
39.Q7c4 and Black resigned. 

1–0 Susan Polgar

Game of the Day – Open

Tomi Nyback 
versus

Magnus Carlsen

Mary Ann Gomes (India) – Marina Bru-
nello (Italy), Round 6, 19.11.2008

1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 e6 4.0–0 Be7
5.d3 0–0 6.Nbd2 c5 7.e4 Nc6 8.Qe2 Rb8
9.e5 Nd7 10.Re1 Bobby Fischer in his pri-
me days won some very spectacular ga-
mes in this variation of the King's Indian
attack. 

10...b5 11.Nf1 Bb7 12.h4 Qb6 13.h5
White’s idea is to play h5-h6 to provoke a
weakening on Black's King side. 

13...h6 14.Bf4 d4 15.N1h2 Nb4 16.Ng4
Rfc8 17.Qd2 Bf8 

18.Bxh6! This is a typical but nice and
very effective combination. 

18...gxh6
If Black ignores the Kingside and plays

18...c4, White's attack would be also quite
strong after 19.Bxg7! Kxg7 20.Qg5+ Kh7
21.Qf4.

19.Nxh6+ Bxh6 If the King moves to
the h file, White can simply capture the
Pawn on f7 or after 19...Kg7 White check-
mates in three starting with 20.Qg5+. 

20.Qxh6 Now the threat is Nf3-g5. 
20...Bxf3 If 20...Nf8, 21.Qg5+ Kh7

22.Qf6.
21.Bxf3 Nd5 Black gets rid of White

Knight, but now the next threat is Re1–e4-
g4. For example, if 21...Nxc2 22.Re4 and
here 22...f5 does not help either as White
has en passant with 23.exf6.

22.Bxd5 This is even stronger than
22.Re4 f5 23.exf6 N7xf6.

22...exd5 23.e6! This is another very
strong move to open the e file for White's
Rook. 

23...Nf8 24.Qg5+ Kh7 25.Qf5+ Kg7
26.Qxf7+ Kh8 27.h6 This is a perfect ga-
me by the talented Indian player. 

1–0 Susan Polgar

Game of the Day – Women

Mary Ann Gomes 
vs. Marina Brunello

Usually the hands of journalists fly over their keyboards, but yesterday during the tour-
nament they changed the computer with the chess board. Photo: Augustin

Batkhuyag
Munguntuul
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Check out

the latest news

and results at

www.dresden2008.de

Some Results of Round 7

unofficial results from 9:30 pm
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