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OLYMPIA-TAGEBUCH

Als Dresdner bin ich
besonders froh,
dass täglich viele Zu-
schauer ins Kon-
gresszentrum kom-
men. Nicht nur Ein-
heimische, sondern
auch Schachfreunde
aus ganz Deutsch-

land und der Welt erleben die Wettkämp-
fe live vor Ort. Eine feine Idee war es,
dass nicht nur alle Partien im Internet
übertragen, sondern auch die wichtigs-
ten live an einer großen Leinwand ge-
zeigt und kommentiert werden.

Großmeister Klaus Bischoff ist im
Kongresszentrum der Chefkommenta-
tor. Stundenlang erklärt er in humorvol-
ler Art die schachspezifischen Möglich-
keiten auf den 64 Feldern. Bischoff hat
eine Art zu kommentieren, die alle
Schachfreunde begeistert. Es werden
sowohl die langfristigen Pläne aufgezeigt
als auch die unmittelbaren Bedrohun-
gen. Auf einer Computergrafik zeigt er
mit Pfeilen an, wo die größten Gefahren-
herde existieren. Seine Erläuterungen
sind so verständlich, dass jeder Schach-
freund auf seine Kosten kommt. Ich be-
wundere ihn. Er muss blitzschnell die Si-
tuation auf dem Brett erkennen und die
Züge sprachlich an das Publikum weiter-
geben.

Im ersten Stock des Kongresszen-
trums findet diese Veranstaltung täglich
statt. Leider existieren nur 150 Sitzplät-
ze, die in der Regel bereits eine halbe
Stunde vor Turnierbeginn besetzt sind.
Zusätzlich bildet sich stehend links und
rechts eine Traube von Fans, die Bi-
schoffs Worten mit Aufmerksamkeit lau-
schen. Selbstverständlich werden die
Partien der deutschen Spieler am meis-
ten betrachtet. Aber auch die anderen
Spitzenpaarungen vergisst Klaus Bi-
schoff nicht. Wenn die Zeitnotphase
nach vier Stunden vor dem 40. Zug nä-
her rückt, ist natürlich besondere Span-
nung vorhanden. Die Schachfreunde
denken fleißig mit und erörtern die mög-
lichen Züge. Hier finden auch die, die
nicht mitspielen, viel Freude an der
Olympiade.

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

Klaus Bischoff hört
jeder gern zu

SCHACH-LEXIKON

Bedenkzeit: Bei der Schacholympiade
werden die Partien nach der FIDE (Welt-
schachbund)-Standardbedenkzeit ausge-
tragen. Jeder Spieler hat 90 Minuten für
die ersten 40 Züge zur Verfügung. Wenn
die Zeitkontrolle nach 40 Zügen geschafft
ist, bekommt jeder Spieler eine Zusatzbe-
denkzeit von 30 Minuten zur Beendigung
der Partie. Zusätzlich werden den Spie-
lern ab dem ersten Zug jeweils 30 zusätz-
liche Sekunden pro ausgeführten Zug gut-
geschrieben. Die meisten Partien sind so-
mit nach vier bis fünf Stunden beendet.

OLYMPIA AM WOCHENENDE

Sonnabend, 22. November
8.30 Uhr: 2. Runde Open
10 bis 17 Uhr: „Längste Schachbuchstraße der
Welt“ im Rathaus
15 Uhr: 9. Spieltag der Schacholympiade
Sonntag, 23. November
8.30 Uhr: 3. Runde Open
15 Uhr: 10. Spieltag der Schacholympiade
22 Uhr: „Chess und Jazz“ in der „World of
Chess“

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

ZITAT ZUM TAGE

Das Schachspiel ist eine Quelle geistiger
Verjüngung. Sawielly Tartakower

Nicole Rio da Silva
aus Macau ist im nie-
dersächsischen Buxte-
hude geboren. Mit
zehn Jahren ging sie
mit ihrer Familie nach
Portugal, vor drei Jah-
ren alleine nach Ma-
cau. Aus einem Urlaubsjob wurde bald
mehr. Mittlerweile arbeitet sie als
anerkannte Deutschlehrerin in der ehe-
maligen portugiesischen Kolonie in der
Nähe Hongkongs. Nach 15 Jahren ist
sie das erste Mal wieder in Deutsch-
land und das erste Mal in ihrem Leben
in Dresden. Der 25-Jährigen gefällt die
Stadt sehr gut, die Organisation der
Schacholympiade findet sie erstklas-
sig. Nicole führt ihr Land am Spitzen-
brett und konnte bisher zwei Partien
gewinnen.

DIE WELT IN DRESDEN

„Neben den Anstrengungen der Werbe-
wirtschaft ist Schach die größte Ver-
schwendung menschlicher Intelligenz“
höhnte einmal der amerikanische Kri-
miautor Raymond Chandler, aber letzt-
lich ist die Fazination des Schach unge-
brochen – selbst der orthodoxeste Kom-
munist verteidigt, wenn er über den
schwarzen oder weißen Figuren sitzt,
seinen König. Die Liebe zum Schach in
den unterschiedlichsten Kulturen führt
zudem die Ausstellung „Das Schach und
seine asiatischen Verwandten zu sehen“
im Japanischen Palais vor Augen, die
das Völkerkundemuseum Dresden an-
lässlich derzeitigen Schacholympiade
zeigt. 

Der entsprechende Katalog vermittelt
ebenfalls die Vielfalt von Denk- und
Strategiespielen, zudem insbesondere
zum Chaupad, einem Würfelspiel, das
als Nationalspiel Indiens gilt. Maria
Schetelich widmet sich zudem in der
reich bebilderten Publikation der tau-
sendjährigen Schachtradition im
„Schachdorf“ Ströbeck in Sachen-An-
halt und dem Schach in der Urheimat
Indien. Auch auf Shogi, das japanische
Schach, oder diverse volkstümliche stra-
tegische Brettspiele mit und ohne Wür-
fel geht sie ein. Shogi leitet sich wie das
koreanische und vietnamesische Schach
vom chinesischen Xiangui ab, das eine
Vermittlerrolle zwischen Süd- und Ost-
asien spielte.

Elfenbein-Schachspiele aus indischer
Produktion kamen, wie zu lesen ist, als
Luxusgüter durch die Portugiesen und
ihre Partner nach Europa, wo sie u.a.
als „Exotica“ auch auf der Leipziger
Messe gehandelt wurden. Figuren wie
Bretter waren auch als prestigeträchtige
Geschenke an gekrönte Häupter beliebt.
Der sächsische Hof war wahrscheinlich
der erste in Europa, der 1610 einen
Satz indischer Schachfiguren in seine
Kunstkammer aufnehmen konnte. Wer
der großzügige Geber war, ist nicht be-
kannt, doch wiederholen die Figuren –
die Reiter, Schwerträger, Bogenschützen
gängige Bilder aus der indischen Minia-
turmalerei jener Zeit. 

Die Figuren haben eine doppelte Sym-
bolik. Einerseits stehen sie für die vier
traditionellen Abteilungen eines indi-
schen Heeres, andererseits verkörpern
sie die wichtigsten indischen Herr-
schaftssymbole – Der Elefant die Majes-
tät, das Pferd die kriegerische Tatkraft,
der Wagen den Sieg im Kampf und die
Bauern oer Fußsoldaten. Das Schach-
brett werde gewissermaßen, schreibt
Schetelich in der erhellenden Publikati-
on, „zur Welt en miniature, in der man
um den Titel des Weltherrschers kämp-
fen kann.“ Nicht in allen Details sei das
Regelwerk des Würfelvierschachs klar,
denn das Spiel wurde vorwiegend
mündlich überliefert. Christian Ruf

⁄Claus Deimel (Hg.): Das Schach und seine
asiatischen Verwandten, 62 Seiten, 5,50
Euro, ISBN: 978-3910031-41-8

Eine Welt
en miniature

Schach und seine
asiatischen Verwandten

Um 1610 in der Provinz Rajasthan wurden
diese beiden Elfenbeinfiguren gefertigt:
Elefant, der Vorläufer des heutigen Turms,
und Springer. Heute sind sie in Besitz der
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
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Bei Igor Khenkin (links) und Michael Roiz rauchten die Köpfe. Am Ende trennten sich der Deutsche und der Israeli remis. Foto: Th. Eisenhuth

Nachdem die deutsche Mannschaft den
topgesetzten Teams aus Russlands und
der Ukraine Unentschieden abtrotzen
konnte und bisher bei der Schacholym-
piade famos auftrumpfte, musste die
Truppe um Bundestrainer Uwe Bönsch
gestern gegen die Auswahl Israels mit
1,5:2,5 die erste Niederlage einste-
cken. „Es ist nichts passiert. Die Mann-
schaft hat bisher sehr stark gespielt.
Jetzt überwiegt natürlich die Enttäu-
schung über die Niederlage, aber wir
spielen hier gegen die stärksten Mann-
schaften der Welt. Die Mannschaft hat
genügend Potenzial. Wir werden den
Kampf analysieren und zurückschla-
gen“, gab sich der Kapitän dennoch
kämpferisch.

Igor Khenkin (Elo 2647) konnte ge-
gen die Grünfeldindische Verteidigung
seines Gegners Michael Roiz (Elo 2677)
nichts Greifbares erarbeiten, so dass
die Stellung nach 30 Zügen in einer
Stellungswiederholung und dem Un-
entschieden endete. Meister Daniel
Fridman (Elo 2630) versuchte gegen
die Katalanische Eröffnung seines Ge-
genübers mit aktivem Spiel Vorteile zu
sichern. Doch Boris Avrukh (Elo 2657)
roch den Braten – ebenfalls remis. Un-
entschieden trennten sich auch David
Baramidze (Elo 2557) und Evgeny

Postny (Elo 2674). Der Deutsche spielte
in der Spanischen Variante einen lang-
wierigen Positionskampf. In einer sehr
verschachtelten Stellung kam es auf je-
de Genauigkeit an. Nach 42 Zügen
konnte keiner mehr Fortschritte erzie-
len – beide gaben sich die Hand.

Die Entscheidung fiel am Spit-
zenbrett: Da brachte Boris Gel-
fand (Elo 2719) gegen Arkadij
Naiditsch (Elo 2678) in einer
Wiener Partie des Damengambits mit
16. h5! eine starke Neuerung, nach der
der Israeli seinen Gegner immer mehr
einschnüren und wichtige Felder neh-
men konnte, so dass Naiditsch keine

Stützpunkte mehr für seine Figuren
fand und sich zähneknirschend in die
Niederlage fügen musste. Es war eine
Glanzvorstellung des Israelis, der bis-
lang 5,5 Punkte aus sieben Partien am
ersten Brett verbuchen konnte.

Das Duell Frankreich gegen Arme-

nien wurde mit 3,5:0,5 eine klare Sa-
che für den Titelverteidiger. Der Fran-
zose Etienne Bacrot (Elo 2705) folgte
gegen Levon Aronian (Elo 2757) in ei-
nem theoretischen Abspiel des Mar-
shall-Gambits 30 Züge der Partie des
Ungarn Peter Leko (Elo 2747) gegen
Arkadij Naiditsch vom Turnier in Dort-
mund im Sommer dieses Jahres. Nach
weiterem Figurenabtausch entstand
ein ungleichfarbiges Läuferendspiel,
das zum Remis führte.

Am zweiten Brett brachte Vladimir
Akopian (Elo 2679) Maxime Vachier-
Lagrave (Elo 2716) durch zwei kraft-
volle Züge (18.Lh5 und das Figurenop-
fer 19.Lxg6!) in Not. Der Franzose
musste kapitulieren. Laurent Fressinet
(Elo 2676) versuchte sein Gegenüber
Gabriel Sargissian (Elo 2642) in einer
Nimzoindischen Variante vor Probleme

zu stellen. Der am vorherigen Tag zum
Matchwinner gegen Russland avan-
cierte Sargissian zeigte sich aber stets
auf der Höhe des Spielgeschehens und
konnte eine Ungenauigkeit seines Geg-
ners ausnutzen, um in ein gewonnenes
Bauernendspiel überzuleiten. Am vier-

ten Brett konnte Vladislav Tka-
chiev (Elo 2664) für Frankreich
gegen den Armenier Tigran Pe-
trosian (Elo 2629) mit Schwarz

ebenfalls nicht viel ausrichten. Überra-
gend: Kein einziger Armenier hat bis-
lang eine Partie verloren, Gabriel Sar-
gissian ist mit sechs Punkten aus sie-
ben Partien der absolute Topscorer.

Deutschland II musste gestern beim
0,5:3,5 die Überlegenheit der Kubaner
anerkennen, Deutschland III kam zu ei-
nem 4:0-Kantersieg über den Irak.
Zweimal hieß es gestern Russland ge-
gen USA. Bei den Herren gewannen die
die Russen mit 2,5:1,5, die amerikani-
schen Frauen machten es besser und
schlugen die topgesetzten Russinnen
klar mit 3:1. Damen-Spitzenreiter China
trennte sich von der Ukraine 2:2 und
konnte seinen Vorsprung halten. Die
deutschen Damen spielten unentschie-
den gegen Estland, wobei Elisabeth
Pähtz und Melanie Ohme ihre Partien
gewannen. Sebastian Siebrecht

Israel beendet deutsche Erfolgsserie
Deutsche Herren kassieren in der achten Runde die erste Niederlage des Turniers

Daniel Fridman holte gestern einen hal-
ben Punkt gegen Boris Avrukh.
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Für alle, die in der gestrigen Ausgabe mit
der grafischen Darstellung des Reti-Prin-
zips aus verständlichen Gründen (die Ab-
bildung war einfach Unfug) nichts anfan-
gen konnten, heute noch einmal die kor-
rekte Grafik: Weiß zieht und hält Remis.
Lösung: 1.Kg7 h4, 2.Kf6 Kb6, 3.Ke5 h3,
4.Kd6 h2, 5.c7 und Remis!

Die Reti-Stellung
Dresden (DNN). Er ist kein erfolgrei-
cher Spieler, aber er sammelt fast alles
rund um das Thema Schach: Hans H.
Albrecht aus Johanngeorgenstadt. Der
65-Jährige fiebert seit Wochen der
Schachtauschbörse entgegen, die an
diesem Sonnabend zwischen 10 und
14 Uhr in die „World of Chess“ ins Rat-
haus lockt. „Solch eine reine Schach-
tauschbörse hat es in Dresden wohl zu-
letzt 1969 während der Studentenwelt-
meisterschaft gegeben“, vermutet Al-
brecht.

Er selbst wird den von ihm erstellten
numismatischen Schachkatalog vor-
stellen, der alle bislang erschienen
Münzen, Notgeldscheine, Geldscheine
und Medaillen erfasst, die einen Bezug
zum „königlichen Spiel“ haben. An die-

sem Almanach hat der Rentner wäh-
rend der vergangenen 25 Jahre gear-
beitet. Zu fast jedem der mehr als
50 Stücke fällt Hans Albrecht eine per-
sönliche Geschichte ein. So trieb er vor
einigen Jahren die offizielle Gedenk-
münze für die Schacholympiade 1986
in Dubai nach langer Suche bei einem
Urlaub in dem Land am Persischen
Golf auf.

Parallel zur Tauschbörse findet am
Sonnabend ab 12 Uhr im Internationa-
len Kongresszentrum der „Tag der Ge-
meinschaft der Schachmotivsammler“
statt. Zu sehen ist laut Hans Albrecht
unter anderem der weltweit erste
Schachstempel aus dem Jahr 1923 und
die erste Schachbriefmarke aus dem
Jahr 1947. Christoph Stephan

Marken, Münzen, Medaillen
Schachtauschbörse am Sonnabend in der „World of Chess“

Dresden (DNN). Die Organi-
satoren der Dresdner
Schacholympiade sind mit
dem bisherigen Verlauf des
Turniers sehr zufrieden. Es
konnten deutlich mehr Ein-
trittskarten als erwartet an
Zuschauer verkauft werden.
Die millionenschwere Fi-
nanzierungslücke ist zudem
kleiner als anfangs befürch-
tet. Laut Jörn-Torsten Verle-
ger, dem Leiter des Organisa-
tionsbüros der Schacholym-
piade, konnte sein Team insgesamt 61
Partner zur Unterstützung des sportli-
chen Großereignisses in Dresden ge-
winnen.

Neben den drei Hauptsponsoren, der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
dem Energieversorger EnBW und PC-
Ware, sitzen Verleger zufolge zahlrei-
che kleinere und größere Unterstützer
mit im Boot, die die Schacholympiade
mit Geld und Sachleistungen in einem
Gesamtwert von rund 2,34 Millionen
Euro unterstützen. „Dresden steht im
fortwährenden Wettstreit. Bei solch
wichtigen Aktivitäten dürfen wir nicht
fehlen“, betonte gestern Andreas Rie-
ger, Unternehmenssprecher der Spar-
kasse. „In der vergangenen Woche ha-
ben wir durch die Unterstützung des
Kinderturniers und durch die Ermögli-
chung des freien Eintritts für die Zu-
schauer zur Schacholympiade am
Sonnabend unsere Unterstützung zum
Ausdruck gebracht.“ Jan Lengerke von
EnBW ergänzte: „Bei unserem Sponso-
ring konzentrieren wir uns auf Sport
und Kultur. Das passt super zum
Schach. Eine perfektere Kombination
gibt es nicht.“

Ron Kundolf, Marketingleiter bei PC-
Ware in Leipzig, gab einen Ausblick auf
die nächsten Aktivitäten seines Unter-
nehmens bei der Schacholympiade:

„Schach und Internet sind
miteinander verbunden und
gehören im modernen Zeital-
ter untrennbar zusammen.
Am Wochenende versuchen
wir uns daher an einem wei-
teren Highlight – einer virtu-
ellen VIP-Lounge. Die Spit-
zenbretter und der Saal wer-
den dabei live im Internet ge-
zeigt, der Zuschauer
bekommt die Gelegenheit zu

einem direkten Einblick aus
der Ferne.“

Stolz ist Jörn-Torsten Verleger: Die
Dresdner Schacholympiade ist mit
1270 Aktiven, 257 Kapitänen, 120
Schiedsrichtern, 150 Volunteers und
250 Medienvertretern eine „Olympiade
der Rekorde“. Hinzu kommen die rund
200 Teilnehmer des FIDE-Kongresses
am Sonntag. 550 teure Goldkarten und
100 Platinkarten sind schon an die Zu-
schauer verkauft worden, zudem
7400 normale Tageskarten. Nach sie-
ben Olympia-Tagen haben insgesamt
bereits mehr als 10 000 Zuschauer den
Weg ins Kongresszentrum gefunden.
„Unsere Idee, morgens selbst spielen,
nachmittags den Profis über die Schul-
ter schauen, ist aufgegangen. Schon
jetzt haben wir 60 000 Euro durch Ein-
trittskarten eingenommen. Das über-
trifft alle Erwartungen“, so Verleger.

Das Gesamtbudget der Olympiade be-
trägt seinen Worten zufolge rund vier
Millionen Euro, wovon reichlich zwei
Millionen Euro durch Sponsoring abge-
deckt sind. Der Freistaat gibt weitere
500 000 Euro, der Bund 100 000 Euro.
Die Stadt bürgt für die ausstehenden
Verbindlichkeiten in Höhe von zur Zeit
1,2 Millionen Euro. „Da wir allerdings
noch weitere Einnahmen erwarten, ist
diese Zahl eine Momentaufnahme. Ab-
gerechnet wird zum Schluss“, betont
Verleger. Sebastian Siebrecht

„Olympiade der Rekorde“
Organisatoren ziehen positive Zwischenbilanz

Hans H. Albrecht (65) aus Johanngeorgenstadt sammelt seit einem Vierteljahrhundert
Münzen, Medaillen und Geldscheine zum Thema Schach. Foto: Thomas Eisenhuth

Jörn-Torsten 
Verleger
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Zu ihrem Aktionstag am Donnerstag
hat die EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG 200 Dresdner Schülerinnen,
Schüler und Lehrer ins Congress Cen-
ter eingeladen. Unter ihnen waren
auch Melanie, Robert und Martin von
der 76. Mittelschule Dresden-Briesnitz.
Die 6.- und 7.-Klässler spielen seit zwei
Jahren in der Schach-AG ihrer Schule
und freuten sich, live bei der Schach-
olympiade dabei sein zu können. „Ich
finde es klasse, dass man den großen
Spielern so nah zusehen kann“, sagt
Melanie und ihr Mitschüler Robert er-
gänzt: „Man kann sich viel von denen
abgucken.“ 

Die jungen Nachwuchsspieler erleb-
ten hautnah die offizielle Eröffnung der
7. Runde und das Finale des Deutsch-
land Cups mit anschließender Sieger-
ehrung. Einen weiteren Höhepunkt
stellte die Übergabe der großen Koffer
dar, die neben zehn Schachbrettern
und Figurensets auch Schachuhren
und Lehrbücher enthielten. „Wir hof-
fen, dass wir durch die bessere Aus-
stattung unserer AG neue Teilnehmer
gewinnen und das Schachspiel auch
vermehrt in den Unterricht einbezie-
hen können“, erklärt Frau Kessler, die
Ansprechpartnerin für Ganztagsange-
bote an der Schule. Doch erst einmal
muss sie den schweren Koffer an der
Garderobe lagern. „Wir möchten uns
noch etwas umsehen.“ Auch Martin
aus der 7. Klasse hat noch was vor:
„Ich möchte zur Live-Kommentierung.
Da werden die Spielzüge so gut er-
klärt“, sagt er. Katharina Martin

EnBW-Aktionstag

Ein Reisekoffer 
voll Schach

Heute dreht sich in der World of
Chess alles um Kunst. Zwischen 10
und 17 Uhr können die Besucher Per-
formance-Kunst bestaunen und beim
Gelingen des Weltrekords für „Die
längste Schachbuchstraße der Welt“
mithelfen. Es soll eine Straße aus
Schachbüchern in U-Form auf einer
Fläche von 350 Quadratmetern auf-
gebaut werden. 

Zur Autogrammstunde um 21 Uhr
bringen die Schachspieler der deut-
schen Nationalmannschaft ihre Un-
terschriften kunstvoll auf die Olym-
piade-Postkarten. Wer dann noch
mehr Lust auf Kunst hat, kann sich
vom Karikaturisten Popa ab 22 Uhr
zeichnen lassen.

Noch bis zum Ende der Schach-
olympiade ist Kunst von kleinen
Schachfans in der World of Chess zu
bewundern. Die 180 Partnerschulen
der Schacholympiade präsentieren
hier in einer Ausstellung ihre Ergeb-
nisse aus einem ganz besonderen
Projekt. Sie bekamen jeweils ein Part-
nerland zugelost, mit dem sie sich im
Unterricht, bei Projekttagen, Schul-
festen, Ausflügen, Austauschpro-
grammen und vielen anderen Aktio-
nen beschäftigt haben. 

Nun sind in der World of Chess
Stellwände aufgebaut, welche die
Kinder äußerst kreativ und engagiert
zu ihrem Partnerland gestaltet haben
und die zu einer Reise um die
Schachwelt einladen.

Diana Augustin

World of Chess

Alles dreht sich 
um die Kunst

Simone Oehmichen (43) aus Striesen

Frage: Warum sind Sie dabei?

Simone Oemichen: Ich war gleich
begeistert, als ich von der Schacholym-
piade gehört habe und habe mich im
Olympiade-Büro beworben. Verschie-
dene Kriterien wurden abgefragt. Für
den Turnier-Service habe ich mich
dann gemeldet.

Wie kommt die Schacholympiade Ih-
rer Meinung nach in der Öffentlichkeit
an?

Sie wird gut beworben in der Stadt.
Einige Leute haben sich schon bei mir
erkundigt, wie man das Maskottchen
oder andere Souvenirs erwerben kann.

Sie sind keine Schachspielerin. Ist
das ein Vorteil oder ein Nachteil für die
Arbeit?

Ich glaube, es ist ein Vorteil. Wer sich
für Schach inte-
ressiert, schaut
ab und zu mal
nach den Par-
tien. Das ist ja
völlig verständ-
lich. Diese Ablen-
kung habe ich
natürlich nicht.

Was muss ich
mir als Gast an-
sehen?

Einfach die
Dresdner Klassiker: Die Frauenkirche,
das Grüne Gewölbe und den Dresdner
Zwinger.

Welche Aufgaben nehmen Sie wahr?

Hauptsächlich habe ich die Zugänge
für die Spieler beaufsichtigt. Sie dürfen
sich während ihrer Partie nur in einem
bestimmten Bereich aufhalten.

Was ist Ihre Meinung über das
Schachspiel?

Es ist sehr beeindruckend, wie lange
konzentriert gespielt werden kann. Es
wird nicht geredet. Viele Spieler verzie-
hen keine Miene, egal ob sie gewinnen
oder verlieren. Mit Schachspielern
kann man sich gut über ein Lächeln
verständigen.

Wann fangen Sie an Schach zu spielen?

Ich trau mir das eigentlich nicht zu.
Das sieht so kompliziert aus. Ich möch-
te mir aber ein Anfängerbuch kaufen.

Was werden Sie in zwei Wochen über
die Olympiade erzählen?

Es ist das größte Ereignis, an dem ich
bisher teilgenommen habe. Viele Natio-
nen haben Dresden besucht. Ich freue
mich, dass ich als Volunteer teilnehmen
durfte. Das Maskottchen Chessy habe
ich schon. Für die Frauenfußball-WM
2011 in Dresden werde ich mich auch
bewerben. Frank Jarchov

Volunteers vorgestellt 

Mit einem Lächeln
verständigen

Zum EnBW-Aktionstag kamen Schüler von
20 Dresdner Schulen. Foto: Pampel

SCHACHOLYMPIADE DRESDEN 2008Seite 2 Sonnabend, 22. November 2008

Turnierdirektor Dr. Dirk Jordan bei der Eröffnung des achten Spieltages. Auch wenn sich die Olympiade langsam aber sicher auf der Zielgeraden befindet, hat er noch immer Appetit auf
Schach. Am liebsten hätte er hier gleich einen Platz am Tisch eingenommen und selbst eine Partie gespielt. Wann immer er Zeit und Gelegenheit findet, spielt er nämlich selbst gern. Seit 2004
fungiert er als Chairman der Schacholympiade – auch das Organisieren rund um seinen Lieblingssport bereitet ihm viel Freude. „Meist müssen Kaffee und Pfefferminzbonbons als Mahlzeiten
ausreichen. Doch für mich ist das positiver Stress, den ich gern auf mich nehme", berichtet der Schachbegeisterte. Foto: Truong

Der Kopf der Schacholympiade am Zug

Zur Eröffnung des achten Spieltages
stand Dr. Dirk Jordan Pate. Der Chair-
man der Schacholympiade führte den
ersten Zug der Spitzenpartie Armenien
gegen Frankreich im Namen von
Etienne Bacrot aus. Die französische
Nummer Eins spielte 1.e4 und ließ sich
anschließend auf das Marshall-Gambit
von Levon Aronian ein.

Doch diese Patenschaft ist nur ein
winziger Teil des Tagespensums des
Chairmans - So sah der gestrige Tag
bei ihm aus:
06:00 nach 3,5 Stunden Schlaf klingelt
der Wecker
06:15 Ansehen des täglichen Olympia-
denbeitrags im ARD-Morgenmagazin
07:15 Frühstück mit Technical Panel,
Hauptschiedsrichtern und FIDE-Ver-
antwortlichen
08:30 Beratung des Tagesprogramms
mit dem Organisationskomitee 
10:00 Abstimmen mit den Verantwort-
lichen für Presse, IT und Volunteers
11:30 Meeting mit den Hauptschieds-
richtern zu den Spielansetzungen 
12:30 Mittagessen fällt aus
13:00 Aufstellen der 360°-Kamera –
ein Service für Zuschauer im Internet
14:00 Publikumsluft schnuppern: Öff-
nen der Pforten für die Besucher
15:00 symbolische Eröffnung auf der
Bühne des Turniersaals
15:10 Pressegespräch
17:00 Gesprächsrunde mit Zuschau-
ern auf der Terrassenebene des ICD
18:00 Vorbereitung verschiedener
Empfänge am Abend
21:00 Empfang der Bewerberstadt der
kommenden EM, Rijeka/Kroatien
21:30 Essen in der World of Chess
22:30 Tagesbilanz mit den Verant-
wortlichen
01:00 endlich Schlafengehen

Julia Rommeley/Nils Tiedemann

8. Spieltag

Eröffnung mit
leerem Magen

So, da wären wir wieder. Das Bauernopfer
meldet sich zurück. Ihr kennt mich noch
nicht? Ich bin der Bauer, der immer als ers-
tes vom Brett fliegt. Die Zeit nutze ich nur für
euch um die verborgenen Geschichten die-
ser Olympiade ans Licht zu bringen. Meine
täglich zahlreicher werdenden Fans wer-
den es kaum glauben: Mir fällt heut einfach
nichts ein. Das Weiß des Papiers schreit
mich an: „Schreib! Los schreib endlich!“.
Haben sich so die großen Literaten auch ge-
fühlt? Was hat Stefan Zweig gedacht, als er
sich an die Schreibmaschine setzte und die
Schachnovelle schrieb: „Heute mache ich

mal was über die Schach-Jungs. Scheinen ja
weltweit ein paar Leute zu spielen und dann
verkauft es sich bestimmt ganz gut.“ Na ja,
hat bei Zweig auch geklappt. Aber meine
Karriere als junger Autor ist zu Ende bevor
sie begonnen hat. Dabei war ich fast der
Magnus Carlsen unter den Schachrepor-
tern: Jung, mäßiges Äußeres, aber dafür
unglaublich talentiert. Ich wollte ja nicht mal
den Pulitzer-Preis (vielleicht den Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels für meine
völkerverbindende Berichterstattung). Ab
morgen konzentriere ich mich auf meine
Stärken: Dumm rumstehen… Kai Schulz

Requiem auf ein Bauernopfer
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts

Das Dresdner „Suitess“ engagiert sich für
den internationalen Top-Schachsport.
Der gestrige Empfang der deutschen Na-
tionalmannschaft im Gourmetrestaurant
„Maurice“ des Sternekochs Alois Koepf
bot den Teams und den Sponsoren der
Deutschen Mannschaften ein intimes und
kulinarisches Beisammensein für höchs-
te Ansprüche. „Das ideale Motto „Die
Welt zu Gast in Dresden“ – wird durch
die unterschiedlichsten Teams der Natio-
nen hervorragend umgesetzt und schafft
Elbflorenz die globale Aufmerksamkeit,
die es benötigt“, so der Sales und Marke-
tingmanager des Suitess Andreas Otto.
Auch die Schachweltmeister Anatoli Kar-

pov und Boris Spasski, die im Fünf-Ster-
ne-Superior Luxushotel in der Weltmeis-
tersuite residieren werden, werden als
Botschafter den positiven Ruf Dresdens
in die Welt hinaustragen.

„Die Deutschen Nationalteams haben
sich vom Empfang begeistert gezeigt. Der
Teamgeist, der bei der Schacholympiade
schon so viele deutsche Coups möglich
gemacht hat, wird damit weiter gestärkt,
die Sponsoren haben dazu ihr Möglichs-
tes getan“, fügte Volker Bernardi, Marke-
tingdirektor der Schacholympiade hinzu.
Das Luxushotel Suitess wird auch weiter-
hin internationales Engagement in Dres-
den fördern“. Volker Bernardi

Die Welt zu Gast in Dresden
Empfang für die Deutschen Nationalmannschaften

An Brett 39 und 57 im großen Spiel-
saal des Interntionalen Congress
Centers sitzen zwei Mannschaften,
die den Titel „international“ mehr
als verdient haben. Es sind die Da-
men und Herren des Blindenschach-
teams. Die International Braille
Chess Association (IBCA) wählt seit
1994 aller zwei Jahre unter den
weltbesten Spielerinnen und Spie-
lern des Blindenschachs die Mann-
schaftsmitglieder für die Schach-
olympiade aus, darunter auch die
amtierenden Weltmeister. So treffen
sich in den Teams die verschiedens-
ten Nationen. 

Bei den Damen spielen Polen, Bel-
gien und die Ukraine Seite an Seite.
Das Herrenteam setzt sich aus Russ-
land, Rumänien, der Ukraine und
Deutschland zusammen. Bis auf die-
se Sonderregelung spielen die Teams
nach den üblichen Regeln der Inter-
nationalen Schacholympiade.

Obwohl Schach vor allem im Kopf
stattfindet, fragt sich manch sehen-
der Schachspieler, wie eine Partie
ohne visuelle Übersicht vonstatten
geht. Dazu sind einige ‚Hilfsmittel’
erlaubt. Ein Assistent begleitet die
Spieler in jeder Runde. Er notiert
zum einen die Spielzüge und setzt
zum anderen die Figuren auf dem
Schachbrett. Anschließend führt er
die Hand des Spielers zur Uhr, denn

dieser muss selbst entscheiden,
wann er seine Zeit stoppt. Blinde
Spieler haben zudem ein separates
Brett vor sich, auf dem sie die Züge
mit Steckschachfiguren nachvollzie-
hen. „So kann nichts umfallen, wenn
die Spieler die Schachstellung erfüh-
len“, erklärte der polnische Captain
der Herrenmannschaft Ryszard Ber-
nard. Um Weiß und Schwarz zu un-

terscheiden, sind oben an den
schwarzen Figuren kleine Nägel an-
gebracht. 

Außerdem notieren die Spieler ih-
re Züge noch einmal in Blinden-
schrift. Einige halten es eher klas-
sisch mit Papier und Lochschablone
beziehungsweise Schreibmaschine.
Andere nutzen heute zum Teil Dik-
tiergeräte. Außergewöhnlich ist die
international geltende Sprache im
Blindenschach, denn diese ist nicht
Englisch, wie man erwarten würde,
sondern Deutsch, da die Gründungs-
väter aus Deutschland stammen.

Als einziger deutscher Spieler des
Herrenteams qualifizierte sich der
Hallenser Frank Schellmann für das
Olympiateam. „Das war mein Ziel.
Ich bin in Radeberg geboren und
deswegen freue ich mich ganz be-
sonders, in Dresden dabei zu sein“,
erzählt er stolz. Die Größe des Spiel-
saals kann er zwar nicht sehen, aber
anhand des Geräuschpegels erahnt
er das rege Treiben um die Schach-
bretter. 

Schellmann ist mit dem bisherigen
Ergebnis zufrieden. „Wir liegen auf
Platz 83 von 150 Mannschaften. Be-
denkt man, dass ein blinder Spieler
für einen Zug mehr Zeit benötigt als
ein Sehender, ist das eine sehr gute
Bilanz.“

Mandy Pampel

Schach mit Gefühl
Internationale Blindenschachteams am Start

Sergey Krylov (links) aus Russland mit
seinem Assistenten Foto: Truong

Die Fitnesscenter sind ausgebucht, an der
Hantelbank bildet sich eine Schlange, im
Großen Garten begegnet man ständig
ambitionierten Joggern. Hier bewegt sich
was, hier wird geschwitzt, hier entsteht
sportliche Höchstleistung.

Diese Vorstellung auf den Schachsport
zu übertragen, fällt nicht gerade leicht.
Wo ist denn da gleich noch mal die Bewe-
gung – also der Sport? Zeit sich eines bes-
seren belehren zu lassen. Schach ist ein
Sport, zum Sport gehört Training - zu-
mindest wenn man erfolgreich sein will.
Das will die 14-jährige Schülerin Saskia
Stark auf jeden Fall. In der Dresdner
Stadtbibliothek erklärten sie und ihr
Schachtrainer Miroslav Shvarts auch für
Laien verständlich, wie man seine Leis-
tungen verbessert.

Saskia wird von den zwei jungen Her-
ren Henry, 8, und Heiko, 11, herausgefor-
dert. „Am Sportgymnasium habe ich sie-
ben Stunden Training in der Woche. Au-
ßerdem trainiere ich im Verein immer
freitags von 17 Uhr bis tief in die Nacht
hinein“, spricht sie und schlägt aus dem
Augenwinkel einen von Henrys Bauern
vom Feld. „Trotzdem ist der Schachsport
am Gymnasium wenig anerkannt. Am
Anfang haben meine Mitschüler sehr viel
gelästert, besonders weil ich weniger
Training habe als die Leichtathleten.
Aber wenn ich nach dem Unterricht noch
mal zwei Stunden geistige Leistung er-
bringen soll, ist das viel anstrengender
als wenn ich mich zwei Stunden körper-
lich verausgabe.“

Dieser Ansicht ist auch ihr Trainer Mi-
roslav Shvarts. „Deshalb spielt physische
Fitness eine enorm wichtige Rolle im
Leistungsschach. Immerhin kann so eine
Partie schon mal fünf oder sechs Stunden
dauern. Beim Fußball ist man im Idealfall
nach 90 Minuten fertig.“ 

Kinder sollten schon im Alter von vier
bis sechs Jahren mit dem Training begin-
nen, sagt Schachprofi Shvarts. Als Ein-
stieg beobachten die Kinder am besten
viele Partien von Großmeistern und spie-
len diese nach. Das Ziel des Trainings ist
es, in jeder Farbe auf alle Varianten zu
reagieren können. Schließlich kann bei
entscheidenden Spielen ein einziger Feh-

ler das Aus für die gesamte Partie und da-
mit Punktverlust für die Mannschaft be-
deuten. Dazu übt Saskia viele verschiede-
ne Eröffnungsvarianten, von denen weiß
sie immer die ersten 15 bis 20 Züge im
Voraus. „Es gibt Hauptvarianten, Neben-
varianten, Untervarianten und so weiter.“
„Es ist wie ein Baum, genauso ver-
zweigt“, weiß der 11-jährige Heiko. „Hei-
ko, du bist matt!“ entgegnet Saskia.

In der entscheidenden Phase, dem
Endspiel, treten oft bestimmte Stellungen
und Positionen auf. „Die muss man ein-
fach beherrschen. Damit weiß ich auch
am Ende, wenn schon ganz viel abge-
tauscht ist, ob ich ein Remis halten oder

sogar gewinnen kann. Zum Beispiel übt
man dann den Bauerndurchbruch.“
Während der Ahnungslose nicht weiß,
was sich dahinter verbirgt, meldet sich
Heiko aufgeregt. „Das kenn ich!“

Vom Training am Computer hält Saskia
nicht so viel. Sie lerne höchstens mal
neue Eröffnungsvarianten oder analysie-
re ihre Partien mit Hilfe des Rechners.
Viele ihrer Mitspieler übten auch im In-
ternet, doch „das Internet versaut das
Schach!“ Aufgrund der Anonymität wür-
den die Spieler gar nicht richtig nachden-
ken, viel schneller und risikoreicher spie-
len. Für Saskia gehört ein Gegenüber aus
Fleisch und Blut einfach dazu.

Auch beim Schach bekommt man ver-
schiedene Aufgaben – entweder Taktik
oder Studien. Die Taktikaufgaben schulen
das vorausschauende Denken, denn hier
sollen mindestens die nächsten zehn Zü-
ge im Kopf durchdacht werden. In den
Studien probieren die Schüler ungewöhn-
liche Züge. Meist lösen sie die Probleme
mit viel Sinn fürs Kreative. „Manchmal
wenn mir zum Beispiel im Matheunter-
richt langweilig ist, dann durchdenke ich
schon mal neue Eröffnungsvarianten.“
Nebenbei bemerkt, Saskias Eltern arbei-
ten beide als Lehrer für Mathematik. Auf
die Frage, was sie nach dem Abitur ma-
chen will, antwortet Saskia ohne Zögern
„Ich werde Wirtschaftsmathematik stu-
dieren.“ Das ist doch mal eine klare Ansa-
ge wie man sie von überlegten Schach-
spielern erwarten kann.

Julia Rommeley

Wie trainiert man eigentlich Schach?
Profis beim Spiel über die Schulter geschaut

Saskia spielt simultan gegen Henry (8) und Heiko (11, rechts) Foto: Rommeley
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Open
The defending Olympiad Champion
Armenian team defeated the Kramnik
lead top seed Russian team by 2.5-
1.5. GM Gabriel Sargissian beat GM
Alexander Grischuk and it was the
only decisive ga-
me of the match.
The Armenian GM
sacrificed a Pawn
early on, then la-
ter also a Bishop
and won in an ele-
gant game. GM
Dmitry Jakovenko
had two extra
Pawns against GM
Tigran L. Petrosian in a Rook endga-
me. However, he was not able to con-
vert his material advantage to a full
point. The other two fighting games
of the match ended in draws by per-
petual checks. 

Germany 1 is doing extremely well
so far without a single match loss.
They tied 2 matches with Russia and
Ukraine and won the rest of the mat-
ches. In this round, they defeated the
number 14 seed Romanians 2.5-1.5.
GM Jan Gustafsson and GM David Ba-
ramidze both won while GM Arkadij
Naiditsch lost to the former European
Champion GM Dieter Nisipeanu. The
score could have been even better for
the German team had Daniel Fried-
man not missed a relatively simple
win is his game.

China tied with Ukraine 2-2 with all
games being drawn. The number 7
seed French team is doing above ex-
pectation so far, defeating India 2.5-

1.5 in this round. Their 18-years old
star GM Maxime Vachier-Lagrave
scored the only win for France
against GM Harikrishna Pentala in a
good positional Ruy Lopez game.

Israel defeated Spain 3-1, winning
on the two bottom
boards. The US
defeated Hungary
with GM Alex
Onischuk’s win
against GM Csaba
Balogh while all
other games were
drawn.

England versus
Azerbaijan ended

in a 2-2 tie. GM Nigel Short beat GM
Shak Mamedyarov in just 25 moves
with Black. However, GM David Ho-
well lost to GM Vugar Gashimov on
board 3. Greece also tied Belarus in a
match with all decisive games! Bulga-
ria with Topalov on board 1 scored a
perfect 4-0 against Australia.

The surprise of the round was the
72nd ranked New Zealand team de-
feating the 29th seeded

Bosnia Herzegovina by the score of
2.5-1.5.

After seven rounds, the winner in
Turin (Armenia) is in the sole lead
with 13 match points. This is the first
time they have a clear lead in Dres-
den. Right behind Armenia are Ger-
many 1, Israel, and France, all with
only one point less. Surprisingly the
top 3 seeds only have 11 points: Rus-
sia, Ukraine, and China. They are al-
so tying with Vietnam and the U.S.
Counting the total game points, Bul-

garia would be in the lead with 21
points out of 28.

In the quest for the Olympiad’s best
rating performance, the order for
now is GM Veselin Topalov 2889 (4.5
out of 5) of Bulgaria, GM Gabriel Sar-
gissian 2888 (6 out of 7) of Armenia,
and GM Darryl Johansen 2842 (5 out
of 5) of Australia.

The top performers with the most
points after seven rounds are IM Haz-
nedaroglu Kivanc of Turkey and IM
Amanov Mesgenby of Turkmenistan
with 6.5 points each.

Women
On the top board, the leading Chine-
se team faced the US. On board one,
the young superstar WGM Hou Yifan
defeated IM Irina Krush but WGM
Katerina Rohonyan saved the match
for the US team by beating Zhongyi
Tan on board four. The match ended
in a 2-2 tie. 

Top seed Russia only scored a 2-2
tie against 9th seeded Poland.
Ukraine had a strong win against
the Netherlands 3.5-0.5 while Hun-
gary defeated Mongolia 3-1. Georgia
had a huge comeback by scoring 4-0
against Spain.

The number 12 ranked German
team only tied 2-2 against 33rd see-
ded Italy as top board IM Elisabeth
Pahtz lost to IM Elena Sedina.

Despite only tying the US, China is
still in the lead with 13 match
points. They are ahead of Ukraine
which has 12 points. 

The top seeded Russian team is
right behind with 11 match points,
same as US, Hungary, Serbia, Pol-
and, and India.

The best results by rating perfor-
mance so far are GM Pia Cramling
2705 (5/5) for Sweden, IM Szidonia
Vajda 2684 (5.5/6) for Hungary, and
Yifan Hou 2660 (5.5/7) for China.

In the pursuit for the Nona Gap-
rindashvili Cup (for the combined
results of both the Open and Wo-
men’s Olympiad) the top standings
are China with 24 points, followed
by Ukraine and Armenia with 23
each.

Susan Polgar

Looking back at round 7
Armenia and China lead the Open and Women´s Olympiad

View into the venue with more than 1000 players on more than 500 chessboards. Photo: Souleidis

Although the Cold War has been over
for many Olympiads, U.S. versus Rus-
sia battles are still followed with a little
more interest and a lot more nostalgia
than most matches. For the first time in
history, both the open and women's
teams for the two countries faced off in
the same round. Both battled on board
number three and their physical place-
ment was as close as is possible given
the layout of the two sections. All that
was needed was a few fiery speeches,
wire-taps and double agents. 

Nary a word was spoken across the
board as the players took their seat.
Call it the "silent summit." But while the
matches may be somewhat more even-
ly balanced than a quarter century ago,
a lot of tension is lacking when 15 of the
16 players involved speak Russian.

Still, the games drew huge crowds
and many flashbulbs popped. GM Su-
san Polgar, who has lived on both sides
of the Iron Curtain and speaks both
Russian and English, thought the mo-
ment significant and chose to feature
the Gata Kamsky – Peter Svidler match-
up for her live commentary outside the
playing hall. 

In the women's division, Russia/So-
viet Union had never lost to the U.S.
The Americans managed a trio of tied
matches, the most recent in Turin.
When dust has settled and the Ameri-
can women earned their first win over
Russia in history. Wins on the top two
boards propelled them past Russia 3-1.
The Russian men avenged their loss in
Turin by edging the U.S. 2.5-1.5.

Mike Klein

Biennial Border Battle

Russia, America
reignite rivalries
simultaneously

Susan

Polgar

former
world champion

Kramnik watching over Jakovenko 
(Russia). Photo: Truong
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QUOTE OF THE DAY

“Chess is the most intellectual show in the world”

I asked my friend of many years German GM Raj Tisch-
bierek, editor of the German chess magazine “Schach”
for an interesting quote. He said that they do a monthly
questionnaire for Schach for some times already and
he found the catchiest quote above by GM Vlad Tka-
chiev. We both agree that our beloved sport/game
needs to find an angle to better promote and market it-
self. This maybe one of the angles worth pursuing! 

Susan Polgar

William Hook certainly is „Hooked on
Chess“, as the name of his autobiogra-
phy already suggests. 

At the age of 83, he is the oldest
contestant of this year’s chess Olym-
piad. He began playing when he was

15 and has been addicted to the game
for almost 70 years now. The Ameri-
can, who has been playing for the
team of the British Virgin Islands for
some decades, had his greatest suc-
cess at the Malta Olympiad in 1980. At

that time, he won the gold medal on
board 1 for best percentage result of
any national team member.

Since then, a lot had changed in the
world of chess, but he did not appre-
ciate all of them, Hook says. One
example, he does not understand, is
that the players automatically lose
their match if they do not appear at
their board on time. “This new rule is
ridiculous and has nothing to do with
the game”, Hook states.

However, the organisation of the
tournament and the city of Dresden
impressed him and his wife, who is al-
so the team captain. Especially they
enjoyed the opening ceremony. They
both agreed that it was one of the best
they had ever seen. 

What goals remain after such a ca-
reer and so many years in the sport of
chess? “We just want to have a great
time”, Hook explains. “Besides the
fascination of the game and the travel-
ling, the chess Olympiad is always a
big social event for me. Meeting
people from all over the world, ma-
king new friends and seeing them
every two years is just fantastic,” tells
Hook. He knows what he’s talking
about, after all this is his 17th chess
Olympiad. 

At the next Olympiad in Khanty-
Mansisk, Siberia, Hook and his team
will probably not participate. “Even if
I could go, my team mates don’t like
such cold wheather.”

Katharina Martin

Hooked on Chess
Oldest contestant at his 17th Olympiad

GM Fabiano Caruana (Italy) – 
GM Emanuel Berg (Sweden)
Round 7, November 20, 2008

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4
4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Nxf6+
Nxf6 7.Bd3 c5 8.dxc5 Bxc5 9.Qe2
0–0 10.0–0 b6 11.Bg5 Threatening
12.Bxf6, followed by the double at-
tack with 13.Qe4. 

11...Bb7 12.Rad1 Keeping Black
busy with another threat, this time,
a discovery with 13.Bxh7+. 

12...Qc7 Black does not seem to
worry about allowing 13.Bxf6 gxf6.
He hopes to quickly play Kh8 and
Rg8 using the open g file to his ad-
vantage. 

13.Ne5 Rfd8 14.Kh1 Be7 15.Rde1
h6 16.Bh4 Nd5 17.Bg3 Bd6 18.Qe4
Nf6 19.Qh4 So far the game seems
quite balanced. However, in this po-
sition, Black committed a fatal er-
ror by allowing an impressive but
hard to calculate combination. 

19...Nd7? Better would have been
19...Rac8.

20.Nxf7! A very elegant and deep
combination! 

20...Kxf7 After 20...Bxg3 White
can simply recapture by 21.fxg3
protecting the Knight on f7. 

21.Rxe6!! Fabiano obviously had
to anticipate this second combinati-
on before he made the first one. As
you shall see, some of the variations
require calculations of at least 8-10
moves deep. 

21…Nc5 Let's see what would ha-
ve happened if Black accepts the
second sacrifice as well: 21...Kxe6
22.Bc4+ Kf5 23.Qh5+ g5 24.Qf7+
Nf6 25.Be6+ Ke4 26.Qg6+ Kd4
27.Qd3+ Kc5 28.Qc4 checkmate. Or
22...Bd5 23.Qe4+ Kf6 24.Qd4+ Ne5
25.Bxd5 with a big advantage for
White. After 21...Nf6 22.Bc4 Black
is lost too. For example 22…Nd5
23.Qh5+! Kxe6 24.Qg6+ Kd7
25.Qf5+ Ke8 26.Re1+ Ne7 27.Qg6+
Kd7 28.Qg4+ Ke8 29.Qxg7.

22.Rxd6! White "insists" on gi-
ving up his Rook. 

22...Rxd6 23.Qf4+ Ke7 If 23...Kg8
then White continues first with an
intermediate check by 24.Bc4+ Kh8
and only then  25.Qxd6 leaving
White with two healthy extra
Pawns.

24.Re1+ Kd7 After 24...Ne6 anot-
her Rook sacrifice would have led
to the victory. 25.Rxe6+! Kxe6
26.Bc4+ Bd5 27.Qg4+ Kf6 28.Bxd5. 

25.Bb5+ Bc6 If 25...Kc8 26.Re8+. 
26.Qf5+ Ne6 26...Kd8 would al-

low a checkmate in two: 27.Qf8+
Kd7 28.Re7#.

27.Bxd6 Qxd6 and a final combi-
nation to end the game: 28.Rxe6!
Black resigned as after 28...Qd1+,
counter check by 29.Re1+ or if
28...Qxe6, 29.Bxc6+ leaves White
with decisive material advantage.
1–0 Susan Polgar

Game of the Day – Open

Fabiano Caruana
versus

Emanuel Berg

IM Elisabeth Paehtz (Germany 1) – IM
Elena Sedina (Italy)
Round 7, November 20, 2008

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3
Bxc3+ 6.bxc3 Qc7 7.Qg4 Ne7 8.Qxg7 Rg8
9.Qxh7 cxd4 10.Ne2 Nbc6 11.f4 dxc3
12.Qd3 Bd7 This position has been rea-
ched in many games before. In fact, it has
so much theory that an entire book could
be written about it.  

13.Nxc3 a6 Practice has proved that this
move is Black's best choice at this point to
prevent Nc3-b5-d6. 

14.Ne2 This is a rarely played line com-
pared to the main move 14.Rb1. 

14...0–0–0 In this variation, White is up a
Pawn but is a bit behind in development.
The other problem that White faces is that
the King has difficulty to find a “safety hea-
ven” as the c, g, and h files are all open for
the Black Rooks to attack. Therefore, I
think Black has sufficient compensation for
the sacrificed Pawn.

15.g3 Na5 The Black Knight aims to get
to c4 which is a more active post. 

16.Qc3 Nc4 17.Bg2 Kb8 18.0–0 Nf5
19.Rb1 Qc5+ 20.Rf2 Bc6 21.Qb4 Qa7
Black being a Pawn down understandably
wants to avoid trading Queens by all cost,
even by positioning her Queen in such an
"ugly" place as a7. 

22.Bh3? While White's position was not
easy, this move makes it collapse. 

22...Rh8 23.Bxf5 Rxh2! 24.Qe1 After
24.Kxh2 Qxf2+ Black would win quickly.

24...Rdh8 25.Kf1 Rh1+ 26.Ng1 d4 The
simple 26...exf5 worked too. 

27.Ke2 If White attempts to keep his ex-
tra piece by 27.Be4 the response would be
27...Ne3+ 28.Bxe3 Bxe4 29.Bd2 and
29…Rxg1+! 30.Kxg1 Rh1 checkmate! 

27...exf5 While there is still material ba-
lance, Black's overwhelming advantage is
quite clear due to the White King's hope-
less position. 

28.Bd2 Nxa3 29.Rb3 Nxc2 30.Qc1 d3+
31.Rxd3

31…Qxf2+!! This is not the only way to
win but definitely the prettiest! White resig-
ned because of the following: 32.Kxf2
R8h2+ 33.Kf1 Bg2+ 34.Kf2 Bh3+ 35.Kf3
Bg4 checkmate or 34.Ke2 Be4+ 35.Kd1
Bxd3. 0–1 Susan Polgar

Game of the Day – Women

Elisabeth Paehtz 
vs. Elena Sedina

William Hook at his yesterday´s match against Steven Male Kawuma. Photo: Gärtner
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