
Schach in Herzogenaurach

Herzogenaurach –  Es  wurde  das 
erwartete  schwere  Duell  in  der 
mittelfränkischen Schachbezirksliga 
zwischen  Herzogenaurach  und 
Nürnberg. Team II vom Schachklub 
und  die  erste  Mannschaft  Zabo 
Nürnberg  traten  jeweils  in 
Bestbesetzung  an  und  es  reichte 
mit  4,5:3,5  knapp  für  die 
Schuhstädter.

Der  Herzogenauracher  Mannschafts-
führer Stefan Sattler atmete erleichtert 
auf, als sein Teamkollege Helmar Bock 
nach etwa drei Stunden Spielzeit einen 
Sieg  meldete.  Bock  hatte  gegen 
Vinzent  Petzold  einen  Freibauern 
etabliert  und  diesen  am vierten  Brett 
als  Entscheider  eingesetzt.  Sattler 
selbst kämpfte am Spitzenbrett bereits 
gegen die aufkommende Zeitnot.  Der 
Nürnberger  Spitzenspieler  Dr. 
Christian  Leopold  übersah  einen 
klaren Gewinnweg und bot nach einer 
weiteren  Ungenauigkeit  Remis  an, 
welches  Sattler  erleichtert  annahm. 
Zwischenzeitlich  hatte  auch  Csaba 
Seregelyes  ein  Unentschieden  auf 
dem  Brett  stehen.  In  seiner  Partie 
gegen  Mathias  Baumann  wurde  die 
Remisbreite  nicht  überschritten. 
Herzogenaurach  führte  mit  2:1,  doch 
dann  schlug  es  bei  Bagrat  Ter-
Akopyan ein.  

Seine  Figuren  fanden  nicht  die 
richtigen  Stellen  auf  dem  Brett  und 
sein  König  verblieb  unrochiert.  Paul 
Wittmann  fand  heraus,  wie  die 
Stellung  des  Herzogenaurachers  zu 
knacken  war  und  stellte  das 
Zwischenergebnis auf 2:2. 

Dann  der  nächste  Einschlag  bei  den 
Schuhstädtern.  Irgendwie  hatte  Ivica 
Sarec im Endspiel gegen Andreas Link 
den Faden verloren.  In  Zeitnot  stellte 
er erst einige Bauern ein, danach eine 
Figur  und  gab  enttäuscht  auf.  Drei 
Partien  waren  noch  ingange  und  an 
zwei  Brettern  sah  es  gut  aus  für  die 
Mannen von der Aurach.    

Der  1954  geborene  Nürnberger 
Hermann  Schlötterer  ist  ein  „Schach-
Veteran“  und  hat  weit  über  300 
Turniere  gespielt.  Diese  Anzahl  kann 
der  Herzogenauracher  Reinhard 
Walther nicht aufweisen, dafür jedoch 
eine höhere „Deutsche Wertungszahl“ 
(DWZ).  Lange  knetete  der 
Schuhstädter seinen Kontrahenten, bis 
er  schließlich  in  ein  gewonnenes 
Endspiel  mit  Mehrbauern  einlenken 
konnte – der Ausgleich zum 3:3. 

Martin  Glitz  ist  der  Jugendleiter  des 
Schachklubs und hat am Wochenende 
fleißig  bei  der  Jugend-Kreiseinzel-
meisterschaft  von  Mittelfranken-Nord 
im Orga-Team mitgearbeitet. Nun saß 
er  Thomas  Ahlich  in  einer 
schwerblütigen  „Spanischen  Partie“ 
gegenüber.  Im  Mittelspiel  gewann  er 
einen Turm für eine Leichtfigur, mußte 
jedoch sehr um diesen geringen Vorteil 
kämpfen.  Nachdem  Ahlich  keine 
Schachgebote  mehr  zur  Verfügung 
standen,  kapitulierte  er  vor  den 
verbundenen Freibauern von Glitz. 

Bereits  nach  wenigen  Eröffnungs-
zügen sah  Alexander  Steinmüller  wie 
der  sichere  Sieger  aus.  Doch  sein 
Gegenüber Christian Brenner verstand 
es  trickreich,  den  Vorteil  des 
Schuhstädters nicht weiter anwachsen 
zu  lassen.  Nach  fast  fünf  Stunden 
Spielzeit war die erreichte Stellung auf 
dem  Brett  weiterhin  ziemlich 
verwickelt,  doch  der  Vorteil  auf 
Herzogenauracher  Seite  war  noch 
vorhanden. Um den Mannschaftserfolg 
sicherzustellen, bot Steinmüller Remis, 
was der Nürnberger sofort annahm. 

 
Durch  diesen  Erfolg  bleibt  die  zweite 
Mannschaft  des  Schachklubs 
Herzogenaurach an der Tabellenspitze 
der mittelfränkischen Bezirksliga I. Ein 
weiterer  Schritt  zum  Ziel  Wieder-
aufstieg ist geschafft.  
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