
OLYMPIA-TAGEBUCH

Mit Freude 
konnten die

Schachfreunde zu
Beginn der zehnten
Runde die populä-
ren Ex-Weltmeister
Anatoli Karpow und 
Boris Spasski in
Dresden begrüßen.

Letzterer hat den ersten Zug des Ta-
ges bei der Partie zwischen Boris 
Gelfand und Wassili Iwantschuk aus-
geführt. Mit Spasskis Namen ist vor
allem sein sensationeller WM-Kampf
gegen Bobby Fischer verbunden, den
er 1972 in Island verlor. Ich habe 
in meiner Schachkarriere mehrmals
gegen Boris gespielt. Gegen ihn ge-
wonnen habe ich nie: Eine Niederlage
und vier Remis stehen für mich zu 
Buche.

Neben dem Wiedersehen mit die-
sem außergewöhnlichen Könner war
der Empfang bei Ministerpräsident
Stanislaw Tillich im Hotel Bellevue ein
weiterer Höhepunkt des Sonntags.
Gern habe ich bei den Gesprächen
mit vielen Fide-Delegierten vernom-
men, dass Dresden aus Sicht des
Weltschachbundes mit seiner perfek-
ten Organisation der Olympiade offen-
bar Geschichte geschrieben hat.

Der Ruhetag vor der heutigen letz-
ten Runde wurde gestern von allen
Mannschaften genutzt, nochmals
Kräfte zu mobilisieren, um ein gutes
Endresultat zu erzielen. Natürlich
steht heute der Kampf um die Medail-
len im Mittelpunkt. Mit nur einem
Punkt Vorsprung führen bei den Her-
ren die Mannschaften Armeniens und
der Ukraine das Feld an. Aber mit nur
einem Punkt Rückstand haben auch 
Israel und China durchaus noch Chan-
cen, können sich eine der begehr-
ten Medaillen sichern. Das gleiche
Szenario erleben wir bei den Damen.
Auch hier ist höchste Spannung ange-
sagt. Wahrscheinlich wird der Olym-
piasieger im direkten Vergleich zwi-
schen den mit 17 Zählern führenden
Polinnen und den nur einen Punkt 
dahinter liegenden Ukrainerinnen er-
mittelt.

Leider ist unserer Herrenmann-
schaft nach tollem Start etwas die
Luft ausgegangen. Die zwei Niederla-
gen gegen Israel und die USA sind
nicht mehr zu verkraften. Selbst mit
einem Sieg in der letzten Runde ge-
gen Litauen ist der zehnte Platz kaum
noch zu erreichen. Wir erwarten heu-
te ein hochbrisantes Finale. Vorn ist
alles möglich. Am Abend werden wir
dem neuen Olympiasieger gratulieren.

Wolfgang Uhlmann (73) war der erste
Großmeister der DDR und gehörte in den
60er und 70er Jahren zur absoluten Welt-
spitze. Der Dresdner spielte gegen nahe-
zu alle Topspieler seiner Zeit und gewann
dabei viele Partien. Bei der Schacholym-
piade 1964 in Tel Aviv wurde er bester
Spieler am Spitzenbrett.

Von Wolfgang Uhlmann

Boris Spasski schaut
in Dresden vorbei

SCHACH-LEXIKON

Gabelangriff: Eine Situation, in der eine
Figur gleichzeitig zwei oder mehrere 
Figuren des Gegners angreift. Ein Gabel-
angriff, insbesondere durch einen Bau-
ern oder einen Springer, kann eine spiel-
entscheidende taktische Wendung sein,
wenn dadurch z.B. eine wertvollere Figur
erobert wird. Bietet ein Springer Schach
und bedroht gleichzeitig die Dame, so
spricht man vom „Familienschach“.

OLYMPIA HEUTE

10 Uhr: Letzte Runde der Schacholympia-
de (Eröffnung unter anderem durch Prin-
zensänger Sebastian Krumbiegel und
Model Carmen Klaas), ICD Hauptsaal

20 Uhr: Siegerehrung und Abschlussfei-
er, ICD Hauptsaal

22 Uhr: Abschiedsparty mit der Band
„Die Weiber“, World of Chess im Rathaus

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

ZITAT ZUM TAGE

Im Schachspiel offenbart sich durchaus,
ob jemand Fantasie und Initiative hat oder
nicht. Christian Morgenstern

Marlies Bensdorp aus
den Niederlanden ge-
fällt es in Elbflorenz
sehr gut. Die 23-Jähri-
ge aus Utrecht hat ge-
rade ihr Rechtswissen-
schaftsstudium been-
det und wird sich nach
der Olympiade auf Jobsuche begeben.
Im Turnier ist sie mit fünf Punkten aus
acht Partien eine Stütze ihrer Mann-
schaft. Das Maritim-Hotel findet sie
genial, beim Shoppen hat sie ein schi-
ckes T-Shirt gefunden.

DIE WELT IN DRESDEN

Kühlen Blick und klaren Kopf, das
braucht man beim Schach, denn hier
kann, mehr noch wie in der Politik, ein
einziger falscher Zug alles verderben.
Bloß keine Panik, auch wenn die Stellung
vertrackt ist und der Gegner aggressiv
manövriert. So versucht es jedenfalls der
Psychoanalytiker und Gelegenheits-
schachspieler Otto Spethmann im vorre-
volutionären St. Petersburg des Jahres
1914 zu halten, als die Situation immer
verworrener wird, die Polizei ihn und
insbesondere seine rebellische Tochter
Catherine verdächtigt, in einen Mord,
womöglich gar ein Komplott gegen den
Zaren, verwickelt zu sein.

Es sind gefährliche Zeiten, das wird ei-
nem in dem Roman „Zugzwang“ des in
London lebenden Iren Ronan Bennett
schnell klar gemacht. Immer wieder
schlagen Terroristen zu; der später unter
dem Namen Stalin als Massenschlächter
in die Geschichtsbücher eingehende Bol-
schewiki namens Dschugaschwili taucht
kurz auf; Chauvinismus und Antisemitis-
mus grassieren; Demonstrationen enden
in Blutbädern. Der aus dem russisch be-
setzten Teil Polens stammende Speth-
mann, der nicht hebräisch oder jiddisch
spricht und nicht in die Synagoge geht,
wird von „echten Russen“ plötzlich „zu
einer gewissen Rasse“ gezählt, die an-
geblich im Verein mit anderen Feinden
des Landes in einer Art „Bündnis des Bö-
sen“ den Untergang Russlands zum Ziel
hat. Die Ochrana, die zaristische Ge-
heimpolizei, scheint ein ganz eigenes
Spiel zu spielen, das Spethmann zu-
nächst nicht durchschaut, zumal ihm
zwei neue Patienten Sorge bereiten. Da
ist zum einen die schöne Anna Petrowna,
in die er sich unpassenderweise verliebt
– und zum anderen Awrom Rozental, ein
genialer Schachspieler, der aber abseits
des Bretts völlig unbedarft ist und kurz
vor seinem wichtigsten Turnier, zu dem
alle Größen des Schachs, darunter Las-
ker und Capablanca, erwartet werden,
die Nerven zu verlieren droht.

Der Züge eines Thrillers tragende his-
torische Roman Bennetts wartet mit ei-
ner vielschichtigen Handlung und raffi-
nierten Anspielungen auf, fängt die so-
zialen und politischen Spannungen im
spätzaristischen Russland ein. So sind
Spitzel eine ständige Gefahr, auch für die
kommunistische Partei, die eine eigene
Sicherheitsabteilung aufgebaut hat, von
denen, wie Spethmann bedeutet wird,
lieber nicht verhört werden wolle.

Durch das Buch zieht sich zudem eine
Schachpartie, die Spethmann mit seinem
Freund Kopelzon spielt. Die jeweilige
Stellungen sind abgedruckt, man kann
also selbst überlegen, was der beste Zug
ist. Schachkenner, die es erfreut zur
Kenntnis nehmen dürften, wenn Namen
von Schachgrößen wie Tarrasch, Alekhi-
ne oder Nimzowitsch auftauchen, wer-
den registrieren, dass die Partie auffal-
lende Ähnlichkeit mit King-Sokolow,
Schweiz 2000 hat. Christian Ruf

Im Zugzwang
Roman von Ronan Bennett

um Mord und Intrigen

Ronan Bennett: Zugzwang, Berlin Verlag,
315 Seiten, 19,90 Euro

Einer von beiden ist heute Abend sehr wahrscheinlich Olympiasieger. Levon Aronian (rechts) und seine Armenier sowie die Ukrainer um Vassily Ivanchuk führen das Turnierfeld
nach zehn Runden mit je 17 Punkten an. Im direkten Duell trennten sich beide in der vierten Runde wie auch ihre Teams insgesamt unentschieden. Foto: Thomas Eisenhuth

In der elften und letzten Runde der
Schacholympiade wird heute ab 10 Uhr
der neue Champion ausgespielt. Die
besten Aussichten auf den Gesamtsieg
besitzen Titelverteidiger Armenien und
die Ukraine. Sie führen das Klassement
mit je 17 Mannschaftspunkten an. Da
beide Na-
t i o n e n
schon in
der vierten
Runde aufeinandertrafen (2:2), müssen
sie heute gegen Mannschaften aus dem
Verfolgerfeld antreten. Armenien spielt
gegen die an Nummer drei gesetzten
Chinesen, die Ukraine erwartet die an
Nummer zehn gesetzte USA.

Von der Papierform hat Armenien so-
mit ein hartes Los erwischt. Nachdem
die Chinesen in der dritten Runde über-
raschend gegen Norwegen verloren
hatten, konnten sie sich durch viele
knappe Matchsiege wieder herankämp-
fen. Schlagen sie Armenien, dürfte ih-
nen eine Medaille sicher sein. Die Ar-
menier aber möchten unbedingt ihren
Triumph von Turin 2006 wiederholen.
Bisher musste sich das Team nur in der
neunten Runde Israel geschlagen ge-
ben. Ihr Punktegarant am dritten Brett,
Gabriel Sargissian (Elo 2642), konnte
bislang 8,5 Punkte aus zehn Partien
sammeln. Er weist die höchste Eloleis-
tung aller 550 Spieler auf. Interessant
ist auch der Umstand, dass die Arme-
nier von den Topteams als einzige

Mannschaft fast ausschließlich mit vier
Akteuren durchgespielt haben. Artas-
hes Minasian (Elo 2541) kam nur ein
einziges Mal zum Einsatz, beschwerte
sich aber offenbar nicht. „Armenien
zeichnet eine große mannschaftliche
Geschlossenheit und der unbedingte

Wille zum
Sieg aus“,
sagte Box-
weltmeis-

ter Arthur Abraham. Der gebürtige Ar-
menier schaute selbst in Dresden vor-
bei, drückt fest die Daumen. Sogar
Staatspräsident Serch Asati Sarkissjan
wurde gestern erwartet. Er eröffnet

heute das große Finale im Kongress-
zentrum.

Auch die Ukrainer präsentieren sich
derzeit stark – sie verloren keinen ein-
zigen Mannschaftskampf. Nur gegen
Armenien, Deutschland und China gab
es jeweils ein 2:2-Unentschieden. Auf-
fälligster Ukrainer ist Zahar Efimenko
(Elo 2680), dem bisher sechs Punkte
aus acht Partien und der entscheidende
Sieg gegen Israel gelangen. Der ukrai-
nische Trainer, Großmeister Vladimir
Tukmakov, verspricht dem amtieren-
den Olympiasieger einen harten Kampf:
„Armenien hat die besseren Chancen.
Wenn sie gewinnen, haben sie Gold.

Aber wir werden unser Bestes geben.
Es ist möglich, beide Titel zu gewinnen.
Wir werden fighten!“ 

Chancen auf einen Platz auf dem Po-
dium hat auch Israel, das auf die Nie-
derlande trifft. Von weiterer Bedeutung
ist die Paarung Russland gegen Spa-
nien. Die Mannschaft um Vizeweltmeis-
ter Vladimir Kramnik (Elo 2772) möch-
te das Turnier mit einem Sieg beschlie-
ßen und die Chance auf Edelmetall
wahren. Deutschland I, derzeit 18.,
könnte mit einem Sieg über Litauen
vielleicht noch etwas Boden gutma-
chen. Deutschland II (44.) trifft auf die
Türkei, Deutschland III (48.) auf Japan. 

Auch der Damenwettbewerb bleibt
bis zuletzt spannend. Die allein führen-
den Polinnen (17 Punkte) treffen auf Ti-
telverteidiger Ukraine (16). Im Verfol-
gerduell spielen Georgien und Serbien
(beide 16) um Edelmetall. Die derzeit
auf Rang 23 notierten deutschen Frau-
en erwarten Schweden. Alle Spielerin-
nen haben bisher Eloverluste zu ver-
melden. Ihr Ziel kann nur ein Sieg sein,
um am Ende mit einem Rang unter den
ersten 20 die Blamage vor heimischem
Publikum in Grenzen zu halten.
Deutschland II (42.) winkt mit einem
Sieg gegen Litauen der Sprung unter
die ersten 30. Deutschland III (57.)
spielt gegen El Salvador.

Sebastian Siebrecht

⁄Die Schacholympiade 2012 findet in Istan-
bul statt, entschied der Weltschachverband.

Der Tag der Entscheidung ist da
Heute werden im Kongresszentrum Gold, Silber und Bronze vergeben

Ralph Alt ist Bundesturnierdirektor
des Deutschen Schachbundes (DSB).
Der 61-Jährige leitet die Deutschen
Einzelmeisterschaften und ist bei der
Olympiade in Dresden als Sektor-
schiedsrichter im Einsatz. Für den Vor-
sitzenden Richter am Landgericht in
München ist Neutralität oberstes Ge-
bot. Die DNN sprachen mit ihm über
die Arbeit der Unparteiischen.

Frage: Wie groß ist das Schiedsrich-
terteam bei der Olympiade?

Ralph Alt: Wir sind insgesamt 113
Schiedsrichter. Davon sind 99 Matchar-
biter, sieben Seniorarbiter, zwei Deputies
und einer Hauptschiedsrichter. Darüber-
hinaus gibt es vier Mitglieder des TAP
(Technical Administation Panel). Im
Team sind vier Frauen und 50 ausländi-
sche Kollegen.

Was ist zu tun?
Wir müssen mindestens eineinhalb

Stunden vor der Spielbeginn im Kon-
gresszentrum sein. Ich teile die Schieds-
richter für die verschiedenen Kämpfe
meines Sektors ein. Hierbei muss ich die
Nationalität beachten. Dann müssen der
korrekte Aufbau der Figuren kontrolliert
und diese ausgerichtet werden. Auch die
Bedenkzeit muss eingestellt werden.
Während des Kampfes ist darauf zu ach-
ten, dass die Schachregeln eingehalten
werden. Wir müssen die Ergebnisse er-
fassen und einen Spielbericht schreiben.
Die Rundenauslosung erfolgt durch die
TAP.

Sind Streitfälle vorgekommen?
Das Turnier ist sehr ruhig verlaufen.

Bei Zeitnot müssen wir bei Blättchenfall

einschreiten. Partieverlust wegen
Handyklingelns gab es nur einmal. Be-
züglich der neuen Regel in Sachen Zu-
spätkommen mussten wir fünf Partien
als verloren werten.

Wie ist die Struktur im Schiedsrichter-
wesen, kann man Titel erwerben, wie die
Spieler?

Man fängt als Turnierleiter an. Dann
kommt die Prüfung zum Regionalen
Schiedsrichter. Die nächste Stufe ist der
Nationale Schiedsrichter, welcher zu-
meist auch in der Bundesliga eingesetzt
wird. Darüber kommt der Fide-Arbiter,

die höchste Stufe ist der Internationale
Schiedsrichter. Mindestens zwei Jahre
muss sich der Schiedsrichter in der je-
weiligen Stufe beweisen, zudem muss er
Prüfungen ablegen.

Kann man davon leben?
Nur der Hauptschiedsrichter Ignatius

Leong hat einen Posten im Generalse-
kretatriat der Fide und ein geregeltes
Einkommen. Der Hauptteil der Schieds-
richter tritt für Spesenersatz an. Die
Matchschiedsricher werden nach Fide-
Statuten bezahlt und erhalten für die
zwei Wochen Einsatz bei der Olympiade

750 Euro plus Vollverpflegung und Un-
terbringung im Doppelzimmer. Die
meisten nehmen ein Einzelzimmer,
dann werden 250 Euro abgezogen. Da
bleibt kaum etwas übrig. Die deutschen
Schiedsrichter mussten zuvor auch noch
einen Lehrgang – im Juli oder den im
September – hier in Elbflorenz besu-
chen. Auf größtenteils eigene Kosten.
Wir machen das der Sache, nicht des
Geldes wegen!

Wie sind Sie mit dem Turnier zufrie-
den?

Ich bin sehr zufrieden. Es gab so gut
wie keine Streitfälle. Wir werden von den
Mannschaften als Respektpersonen ge-
achtet. Dies ist nicht immer der Fall. Ein
klarer Unterschied zwischen nationalen
und internationalen Veranstaltungen. In
der Bundesliga haben die Schiedsrichter
einen anderen Stellenwert.

Gab es gar kein besonderes Vorkomm-
nis?

Leider kam es zu einem Vorfall. Unser
Schiedsrichter Detlef Wickert wurde 
aufgrund eines Disputs mit dem Fide-
Offiziellen vom Exekutiv-Board, George
Mastrokoukos, aus dem Turnier ausge-
schlossen. In Zeitnot wies er ausgerech-
net diesen mit etwas physischem Nach-
druck zurecht, da dieser sich direkt am
Brett sehr laut unterhielt. Wir versuchen,
den Spielern gerecht zu werden und für
gute Spielbedingungen zu sorgen, so
dass diese sich nur auf die Partie kon-
zentrieren können. Der beste Schieds-
richter ist der, der souverän arbeitet und
für die Spieler kompetent auftritt und
nur in kritischen Situationen eingreift.

Sebastian Siebrecht

„Wir machen das der Sache, nicht des Geldes wegen!“
Schiedsrichter Ralph Alt über die Aufgaben der Unparteiischen und ihre Akzeptanz bei den Spielern

Boris Spasski (li.) und Anatoli Karpow
kamen als Ehrengäste zur Olympiade.

Fo
to

: W
. D

ar
re

lm
an

n

1. Armenien 17 Punkte
2. Ukraine 17
3. Israel 16
4. China 16
5. Russland 15
6. Niederlande 15
7. Spanien 15
8. USA 15
9. Aserbeidschan 14

10. Vietnam 14
11. Ungarn 14
12. Georgien 14
18. Deutschland I 13
45. Deutschland II 12
48. Deutschland III 11

STAND MÄNNER

1. Polen 17 Punkte
2. Ukraine 16
3. Georgien 16
4. Serbien 16
5. USA 15
6. Russland 15
7. China 14
8. Armenien 14
9. Frankreich 14

10. Indien 14
11. Rumänien 14
12. Niederlande 14
23. Deutschland I 12
42. Deutschland II 10
57. Deutschland III 10

STAND FRAUEN

Schiedsrichter Ralph Alt überprüft die Bretter. Foto: Th. Eisenhuth
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Dicht an dicht saßen die fast 300 Teilnehmer beim gestrigen Open im Congress Center. In insgesamt fünf Runden spielten sie den „Besucher-Meister“ zur Olympiade aus. Bei Teilnehmern aus
insgesamt 27 Nationen, darunter von Barbaidos, Chile, Afghanistan, der Mongolei und dem Libanon herrschte auch hier internationales Flair. Foto: Truong

Schachmeister der Besucher gesucht

Die Idee, ein offenes Turnier neben
der Olympiade zu veranstalten, lag
zwar auf der Hand, doch mit einem
Konzept für dieses Open tat sich das
Team um Hauptorganisator Martin
Sebastian vorerst schwer. Man war
sich schnell einig, dass statt der übli-
chen Geld- lieber Sachpreise ausge-
lobt werden sollten. 

Anders als beim Deutschland Cup,
wo die Sieger im so genannten Swiss-
Ko-System ausgespielt wurden, grif-
fen die Organisatoren aufgrund der
unsicheren Zahl der Teilnehmer auf
das übliche Schweizer System zu-
rück. Um das olympische Flair zu
wahren, wurde nicht in verschiede-
nen Leistungsklassen gespielt, son-
dern in einer Gruppe. Das Organisati-
onsteam richtete sich bei Raumkapa-
zität und Teilnehmerzahl auf 150
Spieler ein. Da jedoch keine Besucher
abgelehnt werden sollten, wurden
auch nach Meldeschluss am 1. No-
vember Spielwillige aufgenommen.
Mit insgesamt 288 Spielern aus 27
Nationen sprengte das Open alle Er-
wartungen. Es war die viertgrößte
Rahmenveranstaltung der Olympia-
de. Der jüngste Teilnehmer war 7 und
der älteste 77 Jahre alt. Trotz der feh-
lenden Geldpreise war die Leistungs-
spitze mit einem IM, zehn FM und
zwei CM überraschend gut besetzt.
FIDE-Meister Asefi Zaheerudden aus
Afghanistan und der Mongole Erkem-
ba Duurenbayer hatten sicherlich mit
die weiteste Anreise absolviert. Duu-
renbayer war die Überraschung des
Turniers. Ohne Wertungszahl auf Nr.
276 platziert, lag der 29-Jährige aus
Ulan Bator nach der vierten von fünf
Runden unter den besten vier Spie-
lern. Trotz fast schon qualvoller Enge
waren die Teilnehmer am Open
glücklich, mitgespielt zu haben. Auch
wenn es nur das Open war – bei einer
Olympiade ist dabei sein schließlich
alles... Jürgen Brustkern

Amateure von 7 bis 77

Open Turnier mit
Überraschungen Dagmar Zimmermann (52) aus Dres-

den

Frage: Hallo, Dagmar! Was machst Du
hier auf der Schacholympiade?

Dagmar Zimmermann: Es gibt immer
was zu tun rund um den Schachsaal: Ak-
kreditierungen in den verschiedenen Zo-
nen kontrollieren, Auskunft geben oder
auch mal Hilfe rufen – so hat sich vor ei-
nigen Tagen ein Spieler übergeben müs-
sen und ein Besucher einen Fuß ver-
staucht. Heute habe ich Dienst in der
Raucherzone. Kurz: Ich sorge für Ruhe
und einen reibungslosen Ablauf.

Eine Raucherzone auf einer Olympiade
ist ungewöhnlich – auf was ist denn da
zu achten?

Auch die muss
es bei einer Olym-
piade geben,
denn es gibt viele
Schachspieler, die
neben den Zügen
am Brett zwi-
schendurch auch
mal an einer Ziga-
rette ziehen wol-
len. Wir Volun-
teers hier müssen
dann darauf ach-
ten, dass alles fair
bleibt. So darf kein Spieler während einer
Partie telefonieren oder sonst wie Kon-
takt mit Außenstehenden aufnehmen –
was durchaus immer mal wieder jemand
versucht hat. Auch wenn sich einige ge-
rade von einer Frau nichts sagen lassen
wollen, kann ich behaupten: Mir entgeht
nichts! Und achten muss ich außerdem
auf meinen Zigarettenkonsum, denn man
raucht hier quasi automatisch mehr. 

Wie bist Du zu diesem ehrenamtlichen
Dienst gekommen?

Anfang des Jahres hab ich einen Be-
richt über die Suche nach Volunteers in
der Zeitung gelesen und mich spontan
per Internet beworben. Ich spiele zwar
selbst kein Schach, hatte aber sofort Lust,
bei diesem Großereignis dabei zu sein –
dass es am Ende so großartig wird, konn-
te ich mir damals nicht vorstellen!

Was machst Du, wenn die Olympiade
wieder vorbei ist?

Ich bin Mutter von vier Kindern. Ob ich
‚nebenberuflich’ mit Schachspielen an-
fangen werde, weiß ich noch nicht. Ich
hab zwar schon von der „Dutch-Eröff-
nung“ gehört, die soll aggressiv sein und
bisher vor allem von Frauen nur wenig
eingesetzt werden – das finde ich interes-
sant, aber ob ich daran etwas ändern
kann, steht noch in den Sternen. Eines
dagegen steht schon fest: 2011 kommt
die Frauenfußball-WM nach Dresden.
Wenn ich dann noch hier wohnen sollte,
werde ich mich sicher wieder zum Frei-
willigendienst bewerben – die Truppe der
Volunteers hier war einfach Spitze!

Nils Tiedemann

Volunteers vorgestellt 

„Ich sorge 
für Ruhe“

„Weiß gewinnt in vier Zügen“ dieser
Halbsatz ist jedem aktiven Schachspieler
bekannt. Es ist eine Knobelaufgabe, ab-
gebildet mit Diagramm in der Zeitung.
Michael Zinnen (48) aus Borstendorf hat
extra für die Schacholympiade traditio-
nelles erzgebirgisches Kunsthandwerk
und Schach verbunden. Ob ein Schwib-
bogen mit der Dresdner Frauenkirche,
eine Miniaturgruppe von Schachspie-
lern, die Schach spielenden Räucher-
männchen oder ein Nussknacker, der in
einer Hand ein Schachbrett mit einer
reellen Schachstellung, wo vielleicht
Weiß in vier Zügen gewinnt, hält, auf alle
Fälle alles Stücke in limitierter Auflage
für Sammler. Oder einfach nur eine wun-
derschöne Erinnerung an die Schach-
olympiade in Dresden. Auf Wunsch wird
auch eine eigene Schachstellung kreiert.
„Der Nussknacker sieht dem König sehr
ähnlich und der König ist eine wichtige
Figur beim Schach“, erklärt Michael Zin-
nen seine Idee.

Alle Stücke sind während der Schach-
olympiade im hinteren Bereich der Saal-
ebene erhältlich und danach unter E-
Mail: zinnen.erzgebirge@web.de bestell-
bar. Katja Sommaro

Kunsthandwerk

Nussknacker mit
Schachbrett

Nussknacker mit Kubbel-Studie auf dem
Brett. Foto Jarchov

Dagmar
Zimmermann
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ZUSCHAUERSTIMMEN

Thorben Mantler (25) aus Wuppertal ist
mit seinem Bruder hier. Der aktive Spie-
ler vom SV Halver ist nicht nur zum Zu-
schauen gekommen, sondern hat selber
einige Partien beim Deutschland-Cup ge-
spielt. „Es gefällt mir gut! Super organi-
siert! Alles Klasse! Der Kommentar von
Großmeister Klaus Bischoff ist beeindru-
ckend“, erzählt er. Katja Sommaro

Während der Schacholympiade rauchen
die Köpfe der Olympioniken nicht nur
aufgrund der Stellung auf dem Schach-
brett. Wie komme ich zurück ins Hotel?
Wann fährt die nächste Bahn? Wann gibt
es Abendbrot in der World of Chess? Al-
les kein Problem: Täglich von 8 Uhr bis
20 Uhr stehen Helga Schmidt und Helga
Jäsche für alle Hilfesuchenden im Ein-
gangsbereich des ICD bereit. Ihr Vorna-
me ist nicht die einzige Gemeinsamkeit
der beiden Damen. Egal ob Spieler, Trai-
ner oder Schachfreund – jeder findet hier
ein offenes Ohr. Ob auf Deutsch, Englisch
oder Russisch, Helga Schmidt und Helga
Jäsche meistern gemeinsam jede Fesse-
lung und auch aus jedem Doppelangriff
gehen sie ohne Materialverlust hervor.

Einen kühlen Kopf zu bewahren ist von
großem Vorteil, denn wenn der Hotel-
schlüssel vergessen wurde, ist eine
schlaflose Nacht nicht unwahrscheinlich.
Aber auch die Brille, das Portmonee, der
Fotoapparat oder sogar die Akkreditie-
rung sind, so Helga Schmidt, vor dem un-
beachteten Liegenlassen im Congress
Center nicht sicher. Dass der Info Point
aber keine reine Fundgrube ist, bewies
die pakistanische Mannschaft, die Infor-
mationen für einen Ausflug nach Prag
einholte. Auch mit einer Frage nach dem
modernen Kommunikationsmittel Inter-
net sah sich der Info Point konfrontiert.
Die 11-jährige Javanna Smith, die für
Trinidad und Tobago am 3. Brett spielt,
wollte wissen, wie sie denn in der World
of Chess ins Internet gehen kann. Und
diese Kleinigkeit soll während der Olym-
piade doch kein Problem sein!

Kristina Schöne

Der Info Point

Die Alltagssorgen 
der Olympioniken

Heul, Schluchz, Buhuu – das Bauernop-
fer nimmt Abschied von der Schach-
olympiade Dresden. Über viele Tage ha-
be ich euch nun durch dieses Turnier
begleitet. Da ich immer der Erste bin,
der vom Brett fliegt, hatte ich Zeit und
Geduld euch die wahren Geschichten
dieser Olympiade näher zu bringen. Es
war mir ein Vergnügen! Aber natürlich
verabschiede ich mich nicht, ohne den
letzten großen Einblick in die Seele ei-
ner Schachfigur zu geben.

Wenn mir etwas aufgefallen ist bei
dieser Olympiade, dann die Tatsache,
dass überall die Technik Einzug hält.
Computer, wo man nur hinschaut,
überall diese flimmernden Bildschirme,
Kabel, wo man nur hinschaut und
wenn man nicht hinschaut, fällt man
drüber. Videoleinwände, Internetüber-
tragungen, Akkreditierungsterminals
und der Ergebnislisten-Onlineservice –
wir sind umgeben von elektronischen
Alleskönnern. Selbst die Spieler trainie-
ren am Computer, lernen Partien und
tüfteln am besten System. Einige wür-
den das Klo nicht finden, wenn das
Schachprogramm es ihnen nicht vorher
errechnen würde. „Achtung: Spieler-
König Weiß auf B6, zieht auf C7, Toilet-
te ist D11. Schwarz zieht auf D10 und
blockiert so den Angriff. Weißer Sprin-
ger-Manager muss helfen und sichert
D11. Dame alias Mutti muss jetzt mit 50

Cent für Klofrau auf E11 ziehen. Matt.
Mist Papier auf E 12 geht an Schwarz.
Remis…“ 

Ich weiß, was ihr denkt: Jetzt kommt
einer von diesen rückwärtsgewandten,
anachronistischen, nostalgischen „Frü-
her war alles besser und wo sind die
guten alten Zeiten geblieben“-Artikel.
Falsch. Ich finde das alles richtig geil.
So ein Riesenaufwand nur für uns paar
Figuren auf einem kleinen Brett, die
ganze Show für nicht mal einen halben
geschnitzten Baum. Ok, ist bei anderen
Sportarten auch nicht anders und eine
Sportart, die auf Holz basiert ist immer
noch stilvoller, als eine, die als Urvater
eine Schweinsblase angeben muss.
Aber trotzdem bin ich schwer beein-
druckt, welchen Wirbel die Jungs und
Mädels hier in Dresden um uns ge-
macht haben. So etwas erlebt man
nicht alle Tage. Was mich am meisten
beeindruckt hat, ist die Übergabe an die
nächste Olympiade. Extra Eis und
Schnee in Dresden damit sich die
Sportskameraden schon mal an die si-
birische Kälte gewöhnen können. Nicht
schlecht. Ob ich dann wieder dabei bin,
weiß ich noch nicht. Die Atomphysiker
eines württembergischen Stromzählers
müssten mir die Freigabe für die Gaz-
prom- „Wenn ihr nicht kommt, dann
drehen wir euch den Hahn zu“-Spiele
erst noch erteilen. Kai Schulz

Die Seele des Spiels
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts

Traditionen können verschüttet oder zu
neuem Leben erweckt werden.
Schmerzlich vermissen die Schachjün-
ger seit langem gute Turnierbücher der
Olympiaden. Das letzte deutschsprachi-
ge erschien vor anderthalb Jahrzehn-
ten.

Nun lässt Dresden zur Freude der
Fans diesen guten Brauch wieder aufle-
ben. Der Deutsche Schachbund (DSB)
und das Organisationskomitee der
Schacholympiade geben im Dresdner
JugendSchachVerlag das offizielle Buch
zur Olympiade 2008 heraus. Darin wird
das spannende Geschehen dieses sport-
lichen Großereignisses in Wort und Bild
festgehalten. Zu jedem Turniertag infor-
miert ein Kapitel über Verlauf, Ergeb-
nisse, interessante Begebenheiten und
über besondere Ereignisse. Die „Partien
des Tages“ kommentieren renommierte
Großmeister wie Susan Polgar, Artur
Jussupow, Karsten Müller oder Klaus
Bischoff. Der Dresdner Wolfgang Uhl-
mann und Großmeisterin Elisabeth
Pähtz lassen den Leser an persönlichen
Eindrücken und Erlebnissen „ihrer
Schacholympiaden“ teilhaben. 

Spezielle Beiträge sind der Schach-
metropole Dresden, den Favoriten und
den deutschen Teams gewidmet. Ge-
würdigt werden das umfangreiche Kul-
turprogramm, zahlreiche Rahmentur-

niere und viele Begleitveranstaltungen.
Die Olympiabotschafter, unter ihnen die
Klitschkos, Felix Magath und Günter
Wallraff, vermitteln ihre Sicht auf den
Schachsport. Geschichten über die frü-
heren Schacholympiaden in Deutsch-
land, das deutsche Silber von Istanbul
und das Gold der Fernschachspieler ru-
fen die Historie in die Gegenwart zu-
rück. 

Der Band bietet nicht nur einen Le-
seschmaus, sondern erfreut mit zahlrei-
chen Originalfotos auch das Auge, da-
runter 24 Seiten mit Farbfotos. Zum

Buch gehört eine  DVD. Auf ihr sind alle
Partien des Championats zu finden, um-
fangreiche Statistiken, Berichte, Videos
und vieles mehr.

Buch und DVD erscheinen noch im
Dezember zu einem Preis von 24,90 Eu-
ro. Für Olympiabesucher liegen Bestell-
scheine im Kongresszentrum aus: im
Saalfoyer am Merchandisingstand so-
wie an den Ständen des DSB und von
EuroSchach/EuroChess. Für Teilneh-
mer der Rahmenturniere und Voluntäre
gibt es sogar Gutscheine mit einem Ra-
batt von 5 Euro. Herbert Mayer

Fakten, Hintergründe und Geschichten
Das offizielle Buch zur Schacholympiade

Leipzig 1960: Bobby Fischer vs. Michael Tal Foto: Archiv 

Die Teilnahme an einem sportlichen
Großereignis garantiert nicht nur Auf-
regung auf Seiten der Teilnehmenden.
Ob Trainer, Familie oder Freunde –
zahlreiche Beispiele zeigen, dass Auf-
regung kein für die Spielenden reser-
viertes Gefühl ist. Vor diesem Hinter-
grund stelle man sich nun einmal den
großen Saal des Congress Centers vor,
512 Schachbretter und 512 Schachuh-
ren, die auf ihren Einsatz warten. Und
inmitten dieser Schachwelt lässt meine
kleine Schwester, Maria Schöne, die ei-
gentlich in Magdeburg Psychologie
studiert, das Studium Studium sein
und spielt am 2. Brett der deutschen
Jugendolympiamannschaft. 

Ich, die große Schwester, stehe in si-
cherer Entfernung und drücke schwei-
gend die Daumen – lautstarke Anfeue-
rungsrufe sind bei Schach ja bekanntlich
unerwünscht. Während Marias Hand si-
cher die Eröffnungszüge setzt, werden
meine Hände kräftig durchgeknetet. All
diese Aufregung rechtfertigt eine kleine
Entspannungspause am Morgen des 8.
Spieltages, zwei Tassen Milchkaffee und
einen kleinen Plausch unter Schwestern.

Frage: Maria, wir sind in der Nähe
von Dresden aufgewachsen und jetzt fin-
det die Schacholympiade in deiner Hei-
mat statt. Ist das etwas Besonderes? 

Maria: Ja, auf alle Fälle. Es ist sehr an-
genehm, in einer Umgebung zu spielen,
die man schon kennt. Ich muss mich
nicht erst an ein fremdes Land gewöh-
nen und kenne schon die Stadt. Und na-
türlich spielt man vor heimischem Publi-
kum. Es ist schön, wenn sozusagen die

eigenen Zuschauer die Partien verfolgen.
Hast du während einer Schachpartie

überhaupt Zeit und Nerven, dich im
Spielsaal umzuschauen und auf Gesich-
ter zu achten?

Ja, dazu hab ich schon manchmal Ge-
legenheit. Und dann ist es besonders
schön, wenn man bekannte Gesichter,
Familie oder Freunde entdeckt.

Und vor einer Partie?
Manche sitzen zehn Minuten vor der

Partie schon hoch konzentriert am
Schachbrett und rühren sich nicht mehr.
Das mache ich nicht. Ich bin vor der Par-
tei noch ansprechbar und unterhalte
mich auch. Aber natürlich versuche ich
zur Ruhe zu kommen.

Ihr müsst ja auch pünktlich am
Schachbrett sitzen, sonst ist die Partie
verloren.

Ja, und das finde ich auch okay. Aus
meiner Erfahrung weiß ich, dass viele
Schachbretter auch noch zehn Minuten
nach Partiebeginn leer sind. Und Pünkt-
lichkeit gehört schon zum Schachspiel
dazu. Auf der Arbeit, in der Uni oder bei
Verabredungen ist Pünktlichkeit ja auch
gern gesehen.

Die Partien bei der Olympiade beginnen
erst 15 Uhr. Wie verbringt ein Schachspie-
ler die Stunden vor der Partie?

Die Zeit bis zum Rundenbeginn ver-
geht echt schnell. In der Villa Seraphi-
num können wir bis um zehn frühstü-
cken. Da müssen wir uns manchmal
schon beeilen, denn Schachspieler sind
keine Frühaufsteher. Dann bereitet man
sich auf die Runde vor. Nach dem Mittag-
essen fährt die Mannschaft gemeinsam
zum Congress Center. 

Und nach der Runde?
Naja, Schachspieler werden während

Turnieren eigentlich zu Nachtmenschen.
Alles verschiebt sich nach hinten, da eine
Runde selten vor sechs Uhr zu Ende ist.
Wir kommen erst spät in die Villa zurück.
Nach dem Abendbrot sitzen wir mit der
Mannschaft manchmal zusammen,
schauen fern oder quatschen. 

Apropos Essen, ihr habt euren eigenen
Koch in der Villa. Ist das ein Zustand, an
den du dich gewöhnen könntest?

Auf alle Fälle. Hartmut ist der beste!
Wir können Essenswünsche äußern und
diese werden auch erfüllt. Aber er achtet
auch darauf, dass wir sehr gesund essen. 

In deiner Mannschaft bist du mit dei-
nen 21 Jahren die älteste.

Ja, ich bin sozusagen der Rentner im
Team (lacht). Aber das stört mich über-
haupt nicht. Mir ist das Spielen das wich-
tigste. Zumal ich mich mit den Mädels
sehr gut verstehe und den Altersunter-
schied gar nicht merke.

Also habt ihr eine gute Stimmung in
der Mannschaft?

Sicher! Wir verstehen uns sehr gut und
essen nach Möglichkeit mittags und
abends immer zusammen. Daneben hat
man ja noch Kontakt zu Trainern oder
anderen Schachspielern. 

Du spielst Schach seit du neun Jahre
alt bist und warst auch schon auf vielen
internationalen Turnieren. Siehst du
auch bekannte Gesichter aus aller Welt
wieder?

Von verschiedenen Europameister-
schaften und Weltmeisterschaften kenne
ich schon einige Schachspieler. Da ist oft
Zeit für einen kleinen Plausch und außer-
dem ist das gut, um mein Englisch aufzu-
frischen.

Englisch wurde sicherlich auch auf der
Bermuda Party gesprochen?

Genau.

Können Schachspieler, die ruhig und
ausdauernd am Schachbrett sitzen, denn
auch richtig feiern?

Ja klar! Auf der Party kann man dann
auch mal über andere Dinge reden, da
rückt das Schach einmal für kurze Zeit in
den Hintergrund. Viele sind von Dresden
begeistert. Sie fühlen sich wohl im Spiel-
saal und in ihren Unterkünften.

Kristina Schöne

Schachspieler sind eigentlich Nachtmenschen
Wenn die kleine Schwester an der großen Olympiade teilnimmt

Maria Schöne Foto: Truong



The president of the Turkish Chess Federation and his staff were happy about the deci-
sion and are looking forward to hosting the chess teams in Istanbul. Photo: Augustin

Question: You saw the Olympiad in Tu-
rin 2006?

Giullo Marmili: I was in Turin in Italy
in 2006 and now in Dresden. My opini-
on is that the Dresden Olympiad is ide-
al for chess spectators and enthusiasts.
In Turin, there was more space but he-
re the entry fee is affordable.

What is the main difference of both
chess Olympiads?

Well, to put it in a nut shell: I can see
the top players in action just a few me-

ters away. The demo boards are fan-
tastic and the running commentary has
a large attendance. The ticket entry is
10 Euros and for VIP-Tickets it is 35
Euros. The VIP-Ticket is expensive; I
think.

What about the new regulations and
scoring system in the rounds?

I think 11 rounds are better because
most top teams have played each other
by then. There should be more points
for a win so the daily ranking was cle-
ar. Three points for a win and one for a

draw is my take on the scoring system.
This could motivate the teams. 

What about the hotel stay?

I am very near to the playing hall and
can reach it in about 10 minutes but I
have heard that some teams stay far
away and have to travel 40 minutes to
reach the venue. In general, the arran-
gements are very good and all players
travel for free from the airport to the ci-
ty – that is fantastic.

Vaidyanathan Ravikumar

Turin vs. Dresden – Chess Olympiads compared
A short interview with Giullo Marmili, Italy – a chess tourist

Open
On the top board, Ukraine defeated
Olympiad leader Israel by the score of
2.5-1.5. GM Zagar Efimenko was the
only winner in this key match. He de-
feated GM Evgeny Postny in a Queen
versus Rook (wit-
hout any Pawns)
endgame. 

After a loss to Is-
rael in the previous
round, Armenia
came back with a
strong 3-1 win
against Serbia.
They scored two
wins on the top
two boards. GM Levon Aronian won
quickly, only thirty moves against GM
Ivan Ivanisevic. GM Vladimir Akopian
took longer to win a four Rook plus Bi-
shop versus Knight endgame against
GM Dragan Solak.

China won 2.5-1.5 against England
with GM Chao Li beating GM Gawain
Jones in a 105 move endgame. Russia
showed their strength against Slovenia
with a 3.5-0.5 victory. The only draw
came on board one.

The United States defeated the Ger-
many 1 team by 2.5-1.5 to keep the
medal hope alive. GM Gata Kamsky
and GM Arkadij Naiditsch drew on bo-
ard one in the Exchange variation of
the Ruy Lopez. Daniel Friedman was
the only one to win for the host country
team while GM Hikaru Nakamura and
GM Yuri Shulman scored decisive
victories for the Americans.

Bulgaria suffered a 3-1 loss against
Spain. GM Veselin Topalov after sho-

wing spectacular results in the previo-
us rounds of this Olympiad, had his
first loss against GM Alexey Shirov in a
Caro-Kann. GM Magnus Carlsen won
against GM Jonathan Rowson from
Scotland. However, his team tied 2-2.

Going into the
last round, Arme-
nia is back in the
lead with better
tiebreak than
Ukraine, both ha-
ving 17 match
points each. Israel
and China have
one point less than
the two teams

leading the chart. There are four addi-
tional teams (Russia, The Netherlands,
Spain and the U.S.) still in the chase for
medals. Those teams still have mathe-
matical chances if they win the last
round and have some luck in the com-
plicated tiebreak system.

Counting the total points of all ga-
mes, Armenia would have a full two
point lead with 28.5, ahead of Azerbai-
jan, Vietnam and Bulgaria. Of course in
this case it only counts as the third tie-
break method.

Here are the players who have
shown the best rating performances af-
ter 10 rounds: FM Khaled Abdel  of
Egypt (2929) with 7 out of 7, GM Sar-
gissian Gabriel of Armenia (2893) with
8.5 out of 10, and Boris Gelfand of Isra-
el (2862) with 7 out of 9.

In the competition for trying to score
the most points, there are three players
with 8.5 out of 10: Jean Pierre Moulain
(on board 1), GM Francisco Vallejo

Pons (on board 2) and GM Gabriel Sar-
gissian on board three, but facing a
higher rated field than the other two
players. 

Here are the leaders for the board
prizes based on percentage points: 
Board 1 Jean Pierre Moulain Ayombo 
Board 2 GM Francisco Vallejo Pons 
Board 3 GM Aleksej Aleksandrov 
Board 4 GM Aleksander Delchev
and GM Dragisa Blagojevic 
Board 5 (Reserved player) Kawuma
Moses

In the quest for the Olympic Gold me-
dal, in the last round the Armenia will
face China, while Ukraine the United
States.

Women
The number 9 seed Serbian team held
the defending champion Ukrainians to
a tie after all games ended in draws.

Poland took the lead after defeating
the Armenian team 2.5-1.5. Georgia
won again. This time against a major
rival for the medals, China but only by
a 2.5-1.5 score (unlike in the previous
three rounds when they “cleaned hou-
se” with 4-0 in each match). Former
Women’s World Champion Maia Chi-
burdanidze with the Back pieces won
the “battle of the generations” against
WGM Yifan Hou. 

The U.S. scored 3.5-0.5 against Uz-
bekistan. Russia beat Hungary 3-1,
winning on the two middle boards.

Before the last round the sole leader
is Poland with 17 match points. Ukrai-
ne, Georgia and Serbia are trailing only
by one point, while the U.S. and Russia
by two. Here are the leaders for the bo-
ard prizes based on percentage points: 
Board 1 IM Martha Fierro and GM Pia
Cramling 
Board 2 IM Anna Zatonskih 
Board 3 Franziska Beltz 
Board 4 WIM Oleiny Linares Napoles 
Board 5 (Reserved player) WGM
Zdebskaja Natalia and Nodirjanova
Nodira

The leader Polish team will have play
the number two seed Ukrainian team
in the final round.

Looking back at round 10
Armenia is back in the Lead

Legendary Boris Spassky, one the most animated World Chess Champions in history. Photo: Truong

Igor Glek is Secretary-General of the
Association of Chess Professionals.
This organization, founded in 2003,
attends to the interests of chess pro-
fessionals. Since 2004 it has been or-
ganizing the ACP-Tour for men and
women. Now it wants to expand its
operating range and organize tour-
naments, that address amateurs
and especially young people. 

Question: Mr Glek which position
do you have in Dresden? 

Igor Glek: I am here as a member of
two FIDE commissions: “Chess at
School"and "Youth Competitions".

What was on the agenda in these
commissions? 

The general topic "Chess at School"
was in the foreground. We develop
ideas, e.g. how school chess especially
in developing countries can be organi-
zed. Moreover, we work on projects
with plans for a qualified training for
coaches. We submit our proposals to
the General Assembly of FIDE and
then they decide on their feasibility.
The FIDE commissions are in a kind
spin doctors. On behalf of the ACP, I
have also proposed a project that is
meant for all categories of chess play-
ers, including young people. Not only
is the ACP tour meant for elite players
but also for everyone. Here, we wish
to support youth chess.

Has the ACP further plans? 

We want to organize the ACP World
Chess Week, a championship for all
rating categories in which the youth
chess is in the foreground. It includes
team and individual competitions in
fast chess and blitz for all categories.
One specific idea is to host a handicap
tournaments, in which weaker players
get a bonus to stronger players in or-
der to guarantee equal opportunities.
The motto is, that even an amateur
should have a chance against a profes-
sional.

Did you have time, besides the ma-
ny meetings, to view the rounds and
how did you like the Chess Olympiad? 

I had not much time, but I attended
several rounds. It is obviously difficult
to be perfect in all areas, but for such a
big event, I liked the organization.

Georgios Souleidis

Behind the scenes

Chess
at school

Susan

Polgar

former
world champion

The Ecuadorian Chess Queen Martha 
Fierro Photo: Truong
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1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 Qc7 An unusual
move compared to the common
3...dxe4.  

4.Bd3 dxe4 5.Nxe4 Bf5 6.Qf3 e6
7.Bf4 Qa5+ 8.Bd2 Qc7 9.0–0–0 Nd7
10.Ng5! This is an energetic and strong
move taking advantage of Black's lack
of development on the Kingside. 

10...Nh6 11.Bxf5 Nxf5 

12.Nxf7! This combination does not
result in an immediate material gain
but strips Black from the right to castle
for the rest of the game. 

12...Kxf7 13.g4 g6 14.Nh3! This is a
much better place for the Knight than
the natural looking e2 square. 

14...Be7 15.gxf5 exf5 16.Qb3+ Kg7
17.Nf4 Nf8 18.Rhg1 Threatening to
checkmate in one with Nf4-h5. 

18...Rg8 19.d5 It is important to
open the a1–h8 diagonal for either
White’s Bishop or Queen to attack ef-
fectively via c3. 

19...Qb6 20.Qc3+ Kf7 If 20...Bf6?
21.Nh5+.

21.dxc6 21.d6! would win even fas-
ter. For example 21...Bxd6 22.Qc4+
Kg7 23.Bc3+ 

21...Qb5 22.cxb7 Rb8 The Black
Queen is busy guarding the c4 square.
If 22...Qxb7 23.Qc4+ Kg7 24.Bc3+ and
Black loses the Rook on g8. 

23.Rge1 Rxb7 24.Re5 Qb4 

25.Rxe7+! This is a nice "little com-
bination" to win the game. 

25...Qxe7 26.Re1 Qc7 27.Qd4 Qc6
Guarding the d5 square. 

28.Nd3 Nd7 29.Qh4 White has too
many threats from all sides. 

29...Rg7 30.Qe7+ Kg8 31.Qe8+ and
Black resigned.  

1–0 Susan Polgar

Game of the Day – Open

Gadir Huseynov
versus 

Mohamed Ezat

Yifan Hou (China) - Maia Chiburda-
nidze (Georgia)
Round 10, November 23, 2008

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Be-
sides the Advanced variation, the "Pa-
nov" is considered as the most ambi-
tious approach against the Caro-
Kann. 

4...Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5
Nxd5 In these type of positions, White
has an isolated Pawn on d4 but as
compensation has active play in the
center and on the Kingside. 

8.Qc2 Nc6 9.Bd3 h6 10.0–0 Nf6
11.Be3 0–0 12.Rac1 Bd6 Threatening
Nc6-b4. 

13.Qe2 b6 14.Rfd1 Bb7 15.Bb1 Qe7
16.a3 Rfd8 17.Nd2 Nb8 This is an in-
teresting idea to reposition the Knight
to d7 

18.Nde4 Nbd7 19.Re1 Rac8
20.Rcd1? This is an unusual mistake
by the young and very talented Chine-
se star. Maia immediately takes ad-
vantage of the mistake to win a Pawn. 

20...Nxe4 21.Nxe4 Bxh2+!
22.Kxh2 Bxe4 23.Bxe4 Qh4+ 24.Kg1
Qxe4 Now Black is up a Pawn in addi-
tion to having a target in the White's
d4 Pawn. The rest is matter of techni-
que as they say. 

25.Qa6 Qa8 26.Bf4 Nf8 27.Bg3 Rd7
28.Qd3 Qd5 29.Re2 Ng6 30.Red2
Rcd8 31.Qc3 Ne7 32.Bf4 Nf5 33.f3
Qb7 34.g4 Ne7 35.Bg3 Rd5 36.Bh4
Rc8 37.Qe3 Ng6 38.Bg3 Qd7 39.Kg2
Rd8 40.Be1 h5! Finally after a series
of maneuvering moves, Black makes
progress. 

41.gxh5 Rxh5 42.Bg3 Rd5 43.Be1
Ne7 44.Bf2 e5! Using the pin on the d
file. 

45.Qe4 Nf5 46.Bh4 f6 47.Bf2 exd4
48.Rd3 Re8 49.Qf4 Re2 50.Kf1 Rxb2
51.Qb8+ Kf7 52.Rc1 Ne7 53.Qg3 Qb5
54.Rcd1 Rb1 and White resigned 

0–1 Susan Polgar

Game of the Day – Women

Yifan Hou (China) vs.
Maia Chiburdanidze

(Georgia)

Everybody knows that the next Olym-
piad will take place in Khanty-Mansi-
ysk, Russia. But where will the Olym-
pians travel to in 2012? 

Yesterday, at the 79th FIDE Congress
the delegates had to choose between
Budva (Montenegro) and Istanbul (Tur-
key). In the end the winner was Istan-
bul with a result of 90 pros against 40
pros for Budva. And so the player will
play satranç (Turkish for Chess). Ali
Nihat Yazıcı, the president of the Tur-
kish Chess Federation, was full of prai-
se for the current chess Olympiad in
Dresden: “The organization is outstan-
ding and excellent. Thank you for this
great tournament”, he said. 

Diana Augustin

Satranç 
in Istanbul

QUOTE OF THE DAY

“This Olympiad has the most spectators ever” 
said the legendary former World Champion Anatoly Kar-
pov at Saturday’s press conference. He added “well
maybe the 1994 Moscow Olympiad had similar atten-
dance” However here the entry for the fans is not free,
in fact the organization already collected over 60,000
Euros in admission fees from over 11,000 people with
several rounds to go. Susan Polgar
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Check out
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www.dresden2008.de

Some Results of Round 10
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