
Dem Exweltmeister standgehalten. 

Anthony Wirig rettet mit einem Remis gegen Anatoly Karpov beim Stand von 3,5: 3,5 das 

Unentschieden gegen den bisher verlustpuktfreien, designierten Erstligaaufsteiger 

Hockenheim. 

Mitte letzter Woche verbreitete sich die Nachricht, dass Anatoly Karpov seinen bisher 

einzigen Einsatz in der „.Bundesliga Süd“ ausgerechnet gegen den SC Böblingen bestreiten 

würde. Wohl auch anlässlich dieses Auftrittes, wich Hockenheim in die städtische 

Zehntscheuer aus, um den zu Hochzeiten ca. 50 Zuschauern einen würdigen Rahmen zu 

präsentieren. Um, wie der Hockenheimer Homepage im Vorhinein zu entnehmen war, den 

Aufstieg in die erste Liga sicherzustellen, wurde die bisher stärkste Aufstellung aufgeboten. 

Neben Karpov wurden mit dem Nationalspieler Reiner Buhmann und der ungarischen 

Legende Zoltan Ribli zwei weitere Supergroßmeister an die Bretter gebracht.  

Doch auch der SC Böblingen hatte sich einiges vorgenommen und eine schlagkräftige 

Mannschaft aufgeboten. Nach den Grußworten des Bürgermeisters gab der Schiedsrichter den 

Mannschaftskampf frei. 

Die erste Entscheidung fiel bereits nach einer knappen Stunde: Die Nationalspieler 

Buhmann und Kurmann (Buhmann für Deutschland, Kurmann für die Schweiz) trennten sich 

nach ausgeglichenem Eröffnungsverlauf unentschieden. Buhmann war erst am Vortag von 

einem langen Turnier in Gibraltar heimgekehrt und auch Kurmann hatte gegen ein 

Schwarzremis gegen den Gewinner der Open in Böblingen und Schwäbisch Gmünd nichts 

einzuwenden. 

Als nächstes ging Böblingen in Führung, da Emanuel Schiendorfer die arglose 

Eröffnungsbehandlung von Alexander Postojev souverän bestrafte. Durch ein feines 

Läufermanöver gewann er eine Qualität und wenig später auch die Partie. 

Etwa gleichzeitig endeten die Partien an Brett drei und acht. Karsten Schuh kam am 

achten Brett zu einem wichtigen Schwarzremis gegen den internationalen Meister und Trainer 

Roman Vidonyak. 

„Hinter sich greifen“ musste der Franzose Cyril Marzolo. In der ultrascharfen 

Moskauer-Variante der slawischen Eröffnung wurde er nach zu ambitioniertem Spiel von 

Spieler- und Trainerlegende Zoltan Ribli ausgekontert. 

Kurz vor der Zeitkontrolle musste David Ortmann seine Weißpartie gegen den 

internationalen Meister Alexander Gasthofer aufgeben. Eingangs des Mittelspiels durfte Weiß 

noch auf Vorteil hoffen. Doch Gasthofer verkomplizierte geschickt das Spiel und nutze die 



Ungenauigkeiten im weißen Spiel aus, übernahm die Initiative und gewann schließlich im 

Königsangriff. 

Obwohl Hockenheim mit diesem Sieg 3:2 in Führung gegangen war, bestand noch 

Grund zur Hoffnung. Denn René Dausch hatte sich mit dem auf diesem Niveau selten 

gespielten Budapester Gambit Gewinnchancen gegen den mehrmaligen deutschen 

Jugendmeister Hannes Rau erarbeitet. Gleichzeitig ließen auch die Partien von Ralf Müller 

und Anthony Wirig am Spitzenbrett vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken. Und 

tatsächlich - wenig später hatte René Dausch seine Partie gewonnen und Ralf Müller mit 

Schwarz in einer sizilianischen Partie gegen den internationalen Meister Oleg Boguslavsky 

ein korrektes Remis erreicht. 

Besser hätte man das Drehbuch dieses Mannschaftskampfes also nicht schreiben 

können: Beim Stand von 3,5: 3,5 lief noch die Spitzenbegegnung Wirig gegen Karpov. Zur 

Debatte stand ein orthodoxes Damengambit, in dem sicherlich wenige Spieler über so viel 

Erfahrung mit beiden Farben verfügen wie der Exweltmeister – man denke allein an die 

Weltmeisterduelle mit Garry Kasparov. 

Wirig tat gut daran, ein selten gespieltes Abspiel zu wählen, das er zudem auch noch 

zu Hause vorbereitet hatte. Dennoch schien sich im Mittelspiel die Erfahrung und das 

Positionsverständnis Karpovs durchzusetzen. Doch auch dieses Mal bewies der Franzose 

seine in Böblingen so geschätzte Zähigkeit und rettete sich in ein Endspiel mit Damen und 

ungleichfarbigen Läufern, in dem jedoch Karpov die Initiative hatte. Doch auch der 

Endspielexperte vermochte bei schwindender Zeit keine nennenswerten Vorteile zu erzielen. 

Geistesgegenwärtig tauschte Wirig ein weiteres Bauernpaar ab, nachdem er den Übergang in 

das Läuferendspiel wagen konnte. Nachdem ersichtlich wurde, dass Läufer und König die 

zwei schwarzen Freibauern im Zaum halten konnten, stellte Karpov seine 

Gewinnbemühungen alsbald ein und das 4:4 war unterschriftsreif. 

Wieder einmal hat der SC Böblingen bewiesen, dass man auch mit den absoluten 

Topmannschaften der Liga mithalten kann, wären da doch nur nicht die Aussetzer gegen die 

vermeintlich schwächeren Teams. Es bleibt spannend!         


