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4. Runde am 03. Oktober - … keine weißen Westen mehr
Zur Begrüßung weißt der Hauptschiedsrichter auf den Nationalfeiertag, den Tag der deutschen
Einheit hin. Dies sei aber keine Vorgabe, für ein Remis an allen Brettern, es dürfe auch heute
auf Sieg gespielt werden. Ob es an dieser Aussage lag oder eine friedliche Grundstimmung
vorherrschte, an der ersten 12 Brettern trennten sich die Kontrahenten zehnmal schiedlichfriedlich. Eine der am längsten ausgefochtenen Partien fand an Brett 1 statt. Dort kämpften
Hans-Rudolph Kreutzkamp und Hans-Joachim Vatter so lange bis ein Turmendspiel mit
jeweils einem Bauer übrigblieb und das heute obligatorische Partieende anstand. An Brett 2
versuchte Wolfgang Krüger gegen Jaap Vogel viel, unter
anderem ein zwischenzeitliches Figurenopfer, aber auch
hier stand am Ende das Remis. Allein Dr. Bernd Baum und
Erich Krüger konnten Siege einfahren und der Spieler aus
Fulda darf somit in der fünften Runde an Tisch 1 spielen.
Einen „Mister Hundertprozent“ gibt es nun nicht mehr und
die beiden Mitfavoriten IM Klundt und FM Hess haben
jeweils schon zwei Remisen abgegeben.
Gestern haben wir über Heinz Däubler und Arno Nickel
berichtet. Arno Nickel ist Verleger, Autor und Herausgeber
z.B. des bekannten Schachkalenders. Hier, vor Ort, hat er
auch ein paar Bücher dabei, die er zum Verkauf anbietet.
Und in der vierten Runde paart das Schicksal in Gestalt
unseres Computers unsere beiden Autoren. Vielleicht war es
hier die gegenseitige Sympathie, die die Punkteteilung
begründete.

Bernd Baum spielt sich an Brett 1

Bei der Damenpartie Ilse Garms : Dietlind Meinke
muss das erste Mal überhaupt in diesem Turnier
ein Schiedsrichter eingreifen. Dabei ging es aber
„nur“ darum, zu überprüfen, ob tatsächlich 40
Züge vor dem Blättchenfall erfolgten. Beim
Nachspielen ergab sich ein Fehler in der
Partienotation und mit dieser Klärung wurde der
Antrag sofort zurückgezogen und die Partie
fortgeführt.

Ilse Garms vs Dietlind Meinke

Der Kassenwart des Landesverbands, Oliver
Scharf, kommt heute zu Besuch. Wir wollen mit
ihm über den Preisfonds diskutieren. Mal
schauen, wie er drauf ist und wie gut unsere
Argumente sind. Wir werden berichten!

André Sterley und Rüdiger Schäfer warten auf
„Zwischenfälle“
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