
Weiße Dame Ulm I: Überraschender Sieg gegen den Oberliga-Absteiger zum 
Saisonauftakt 
 
Zum Saisonauftakt hatten wir nach langer Sommerpause den Oberliga-Absteiger aus Ebers-
bach zu Gast. Vor dem Kampf und lange Zeit auch während des Kampfes rechneten wir uns 
eher geringe Chancen auf etwas Zählbares aus, denn die Kräfteverhältnisse sprachen doch 
recht klar gegen uns. 
 
Zudem fiel Matze an Brett 3 aus, so dass wir auf unsere starke Ersatzbank zurückgreifen 
mussten und den Vorsitzenden höchstselbst ans Brett beorderten. 
 
Im Fußball würde man sagen „Was zählt ist auf'm Platz“, und das Resultat las sich letztlich 
so: 
 

Brett Weiße Dame Ulm I Ebersbach I Ergebnis 

1 Frieder Smolny (2106) Bernd Grimm (2232) 0 : 1 

2 Frank Fleischer (2175) Michael Rupp (2207) 0 : 1 

3 Johannes Bathray (2011) Dietmar Kessler (2164) 0 : 1 

4 Boris Berning (2038) Ralf Warthmann (2134) ½ : ½ 

5 Uwe Gebhardt (1914) Werner Junger (2113) 1 : 0 

6 Rainer Wolf (1921) Ulrich Junger (1956) 1 : 0 

7 Viktor Lainburg (2038) Hartmut Hehn (2007) 1 : 0 

8 Franz Schmid (1935) Michael Mehrer (2026) 1 : 0 

 
 
Der Kampf begann nicht allzu glücklich – Frank musste nach einer sehr guten letzten Saison 
diesmal aufgrund eines taktischen Versehens gegen einen starken Gegner schon nach weni-
ger als 20 Zügen die Segel streichen, bei Frieder an Brett 1 sah es nach Meinung der Beoba-
chter auch nicht allzu rosig aus.  
 
Johannes an Brett 3 wurde mit einem ultratrockenen Aufbau seines Gegners konfrontiert, mit 
dem dieser sicherlich reichlich Erfahrung besaß. Beim Berichterstatter an Brett 4 waren die 
Kenntnisse der Aljechin-Verteidigung nach wenigen Zügen erschöpft. Man hätte als junger 
Mensch doch mehr Theorie lernen sollen anstatt Tandem oder Spiralen zu spielen. 
 
Uwe war an Brett 5 einem starken  Angriff ausgesetzt, eine Kompensation dafür schien nicht 
so recht in Sicht. 
 
Allenfalls die hinteren drei Bretter gaben Hoffnung auf den einen oder anderen Ehrenpunkt: 
Rainer an Brett 6 bekam Tarrasch vorgesetzt, spielte dagegen einen solide erscheinenden 
Aufbau und gab Anlass zur Hoffnung, da er langsam aber sicher kleine postitionelle Vorteile 
erspielte. Bei Viktor sahen wir, wie sein Gegner gegen dessen Aljechin-Verteidigung 2. De2 
auspackte – dem Berichterstatter als Idee allenfalls aus dem Franzosen bekannt, hatte unser 
Altmeister dies aber sicherlich schon gesehen und antwortete mit 2..... e5. Die Stellung von 
Franz an Brett 8 sah ausgangs der Eröffnung ordentlich aus, hier schien sich eine Stellung 



mit verteilten Chancen abzuzeichnen. 
 
Die Mienen, insbesondere bei Frank, hellten sich ein wenig auf, als Ebersbach an Brett 4 
nach einem groben Schnitzer Dame für Turm+Läufer geben musste – leider gab es dafür zu-
sätzlich Kompensation in Form eines „ewigen“ Springers, Läufers oder Turm in der Brettmitte 
und größerer Figurenaktivität. 
 
Um die vierte Stunde lagen wir dann mit 1,5:3,5 zurück; Frieder und Johannes hatten ihren 
Gegnern die Hand reichen müssen und an Brett 4 vermochte ich es nicht, den Vorteil in den 
vollen Punkt umzusetzen. Franz an Brett 8 hatte seinen Gegner dagegen sauber überspielt 
und erzielte den Anschlusstreffer. 
 
Vor dem Spiellokal unkten wir noch, dass wir diesen Kampf wohl nicht mehr hoch gewinnen 
würden; obwohl anders gemeint erwies sich diese Behauptung im Nachhinein als richtig. 
 
Die Gemengelage stellte sich wie folgt dar: Uwe an Brett 5 hatte den Angriff auf Kosten zwei-
er Qualitäten und eines starken gegnerischen Freibauern abgewehrt, Viktor befand sich in 
einem ausgeglichenen gleichfarbigen Läuferendspiel wieder, Rainer hatte einen Mehrbauern. 
Die Tendenz lautete also etwa 3:5 gegen uns. 
 
Zunächst verbuchte der gebürtige Ebersbacher Rainer den vollen Punkt; Uwe machte an-
schließend seinem Ruf als Topscorer und Anti-Materialist (böse Stimmen sagen Fummler) 
wieder alle Ehre und gewann die Stellung in wenigen Zügen im Hurra-Stil. Viktor lehnte ein 
Remisangebot seines Gegners eiskalt ab und siegte im Bauernendspiel mit einem klassisch-
en Durchbruchsmotiv. 
 
Am Ende stand damit ein etwas glücklicher, aber aufgrund der kämpferischen Einstellung 
nicht unverdienter Sieg, der uns in einer ausgeglichenen Verbandsliga sicher noch helfen 
wird. 
 
Von Boris Berning 


