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… so sehen Sieger aus …  

Liebe SchachfreundInnen, 

am 20.10.2018 fand die 2. Runde der A-Liga statt. Wir haben an Erfahrung gewonnen – 

nach Brettpunkten verloren. Diesmal ging es gegen den 1921 gegründeten Schachklub 

Hietzing im Wiener Schachhaus.  
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Im Vergleich zu unserer letzten Partie hatten wir zwei personelle Veränderungen: 

unsere beiden Titelträger Vera Medunova und Otto Eidenberger konnten diesmal leider 

nicht spielen – dafür waren Alexander Filler und Johann Grabner mit von der Partie.   

Unser aller El-Capitan Günter hatte dank unserer mannschaftlichen Geschlossenheit 

wieder die Aufgabe alle Recken in die richtige Schlachtordnung zu bringen um möglichst 

viele Punkte aus dem Schachhaus nebst dem Happeloval mitzunehmen.  

Hietzing stellte eine sehr starke Mannschaft – angeführt durch den deutschen 2300-er 

Frank Belke, gefolgt durch den österreichischen Ex-Olympioniken FM Janetschek (in den 

Datenbanken sieht man, dass Günter’s Gegner in den 60-iger und 70-iger Jahren bei 

diversen Olympiaden und internationalen Turnieren gegen Bent Larsen, Tigran 

Petrosyan, Raymond Keene, Helmut Pfleger und anderen Größen nicht nur verloren hat)  

und dahinter durchgängig stark mit Spielern zwischen 2150 – 1900 ELO.  

Voller Motivation startete die Begegnung gegen diese Schachriesen und als erster 

musste leider Theo SEIZ gegen den U-14-Talent Franziskus Wagner die Segel streichen. 

Dieser schnelle Rückstand zeigte jedoch keine Wirkung da Felix KLAUSNER 

postwendend mit den schwarzen Steinen in einer hübschen Miniatur gegen einen 

weitaus Elo-stärkeren Gegner ausglich. Bravo Felix – nach der vergebenen Chance vor 2 

Wochen der verdiente erste Sieg in der A-Liga!!!  

White "Linnert Peter"] 

[Black "Klausner Felix"] 

[Event "A-Liga Wien"] 

[Site "Schachhaus Wien"] 

[Result "0-1"] 

[Round "2"] 

[WhiteElo "1950"] 

[BlackElo "1700"] 

[ECO "A18"] 

[Date "2018.10.20"] 

 

1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 d5 4. e5 d4 5. exf6 dxc3 6. fxg7 cxd2+ 7. Bxd2 Bxg7 8.  

Qc2 Nc6 9. Nf3 b6 10. 0-0-0 Qe7 11. a3 Bd7 12. Bd3 h6 13. Rhe1 0-0-0 14. Be3 Na5  

15. c5 bxc5 16. Bxc5 Qxc5 17. b4 Qxc2+ 18. Kxc2 Ba4+  0-1 

 

Kurz darauf hatte Karl HRDINA seinen spielstarken tschechischen Gegner mit Weiss 

neutralisiert und steuerte einen halben Punkt zum Gesamtergebnis bei. Ein 1,5 : 1,5 war 

natürlich sehr erfreulich gegen diese Gegner und als dann auch noch Johann GRABNER 

in der A-Liga mit einem Remis anschrieb lag eine Sensation in der Luft. Doch knapp vor 

der Zeitkontrolle ging es Schlag auf Schlag. Zuerst löste sich meine Stellung durch eine 

sehr starke positionelle Leistung meines Gegners in Luft auf … kurz danach musste 

Alexander FILLER seine Partie aufgeben.  
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Es spielten noch Günter und David … und auch bei Günter neigte sich die Partie ihrem 

unvermeidlichen Schicksal entgegen. Lang hatte Günter gegen die österreichische 

Schachlegende mit Schwarz tapfer dagegengehalten … aber mit einer schönen 

Schlusskombination konnte FM Janetschek einen weiteren Punkt für Hietzing abholen: 
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Nun war nur noch eine Partie offen – und in der entwickelte sich eine sehr spannende 

Stellung in beidseitiger Zeitnot:   

 

Mit leider dem besseren Ende für den Gegner.   

Endstand demnach ein 2 : 6, welches durchaus den Erwartungen entspricht, wenn man 

sich die Aufstellungen ansieht.  

 

 

In der Tabelle hat sich wenig verändert – wir halten den 8. Rang … also alles im Lot – es 

sind welche vor uns aber auch – fast noch wichtiger – welche hinter uns:  
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Wir hatten durchwegs starke Gegner mit Hietzing und Ottakring … und in der nächste 

Runde wartet das Derby gegen SG PM … die Perchtoldsdorfer sind in unserer 

Kragenweite und hier wird sich zeigen wer von den beiden Mannschaften den Sprung 

ins Mittelfeld schafft.   

Termin ist der 3.11.2018 – Spielort wieder das Schachhaus im Prater (Fans sind 

willkommen!) … Markus Nemetz hat sein Debut in der A-Liga für den 3.11.2018 schon 

angekündigt – Andrej Bogdanov ist noch unsicher … wir erwarten wieder eine 

unschlagbare 8 im Kampf um unseren ersten Sieg in der A-Liga!!!  

Und wie stark unsere mannschaftliche Geschlossenheit ist, zeigt, dass unsere 3. 

Mannschaft in der 1.Klasse Süd, die zeitgleich mit der A-Liga spielt, mit 2 Siegen auf 

Rang 2 platziert ist.  

Helft mit – nach unseren Aufstiegen benötigen wir euch alle um uns in den Ligen zu 

beweisen! 

Haltet die Daumen – ich halte euch am Laufenden!! 

Bis bald 

Hans 


