
Hans-Peter Remmler: 
 

Verdientes 6:2 für Schönaich beim Lokalderby in der 2. Liga 
  
Nicht mit der "vollen Kapelle", aber doch mit einer recht eindrucksvollen Auf- und 
Vorstellung schaute der TSV Schönaich beim Aufsteiger SC Böblingen zum 1. 
Spieltag der 2. Schach-Bundesliga Süd im Hotel Mercure vorbei. An den beiden 
Spitzenbrettern mit Marin Bosiocic und Ante Saric wie erwartet zwei Großmeister aus 
Kroatien, dazu zwei der vermutlich stärksten Schach-Brüderpaare überhaupt: 
Jadranko und Julijan Plenca, beide IMs und ebenfalls aus Kroatien, und als lokale 
Größen die Brüder Tobias und Jens Hirneise. Dazu noch Karsten Volke, ein alter 
Bekannter, der in früheren Zweitliga-Jahren auch schon für den SC Böblingen aktiv 
war, und an Brett 8 bekam der 13-jährige Tobias Kölle die Chance, Zweitligaluft zu 
schnuppern.   
  
Damit waren die Schönaicher klarer Favorit gegen die in ihrer Stammbesetzung 
angetretenen Böblinger. Der SC hat nach dem überraschenden Aufstieg diesmal 
keine Legionäre verpflichtet und wird sich in der stark besetzten 2. Liga nach der 
Decke strecken müssen, aber an dem einen oder anderen Spieltag wird es vielleicht 
zu einem Achtungserfolg reichen. Schließlich konnten mit Ausnahme von Matthias 
Schwab an Brett 8 und Teamchef Thanh Kien Tran auch die Böblinger auf reichlich 
Zweitligaerfahrung verweisen. Dennoch: Das 6:2 für Schönaich ging in Ordnung, 
auch wenn es, vor allem angesichts der längsten Partie des Tages zwischen Jens 
Hirneise und Karsten Schuh, etwas zu hoch ausfiel.  
 
Schuh verwaltete nahezu aus der Eröffnung heraus einen bequemen, 
zwischenzeitlich vielleicht auch zum Gewinn ausreichenden Vorteil, aber Hirneise 
wusste sich zäh zu verteidigen und dem Gegner immer wieder mit kleinen taktischen 
Sticheleien das Leben schwer zu machen. In dem extrem komplexen Endspiel 
entschied sich Schuh letztendlich an der falschen Stelle für eine Vereinfachung, nach 
der es plötzlich er selbst war, der ums Remis kämpfen musste. Diese Wendung des 
Geschehens ist dann oft auch ein psychologisches Problem für den unversehens in 
Nachteil geratenen Spieler, und so kam es, wie es kommen musste: Hirneise fuhr 
den, wie er selbst nachher zugab, reichlich glücklichen Punkt ein, und das deutliche 
Endresultat stand fest. 
  
Zuvor hatte Böblingens Schweizer Spitzenbrett, IM Gabriel Gaehwiler, ein 
überzeugendes Remis gegen Bosiocic herausgeholt. An den Brettern 2 bis 5 setzte 
sich dann die Elo-Power von Schönaich durch. Valentin Kuklin, Branimir Vujic und 
David Ortmann mussten gegen Saric, Tobias Hirneise und Volke relativ klare 
Niederlagen quittieren. Am ehesten schien noch bei "Tikey" Tran an Brett 6 gegen 
Jadranko Plenca Aussicht auf ein Erfolgserlebnis des SC zu bestehen, aber auch da 
neigte sich die Waage langsam, aber sicher zugunsten des Kroaten, zumal Tran bei 
seiner Zweitliga-Premiere von Anfang an ziemlich viel Zeit verbrauchte und in den 
spannenden und schwierigen Partiephasen deshalb permanent unter Zeitdruck war.  
 
Die Erfolgserlebnisse für Böblingen stellten sich dann an Brett 7 und 8 ein. Peter 
Bauer stand in einem Endspiel bei Materialgleichheit lange unter Druck, verteidigte 
sich gegen Julijan Plenca aber zäh und findig. Gerade als Plenca den vermeintlich 
entscheidenden Bauern erobert hatte, fand Bauer eine studienartige Wendung, die 
doch noch das Remis sicherte. Eine schöne Endspielleistung Bauers!  



 
Sogar den vollen Punkt konnte Matthias Schwab gegen Schönaichs Jungtalent 
Tobias Kölle einfahren, aber dafür musste er gehörig schwitzen. Aus einem langen 
und komplizierten Gefecht mit vielen taktischen und strategischen Raffinessen ging 
Schwab schließlich mit einem relativ übersichtlichen Endspiel - Springer und 3 
Bauern gegen Läufer und 2 Bauern - hervor. Da zudem die Springerseite besser 
koordiniert und die letzten Bauern von Kölle schwach waren, war die Verwertung 
dieses Vorteils dann nicht mehr übermäßig schwierig. Dennoch ein bemerkenswerter 
Auftritt des jungen Tobias Kölle, von dem man sicher noch einiges hören und sehen 
wird. "Sehr oft gewinne ich gegen den wahrscheinlich nicht mehr", mag sich Schwab 
nach der Partie gedacht haben. 
 
Der Wettkampf der Lokalrivalen erfreute sich eines für das Schach ungewöhnlich 
großen Publikumsinteresses. Das lag auch daran, dass der SC Böblingen 
gleichzeitig und am gleichen Ort noch vier weitere Mannschaftskämpfe bestritt, und 
die Aktiven von Böblingen 2, 3, 5 und 6 waren natürlich ebenso interessierte Kiebitze 
wie die Spieler der jeweiligen Gastmannschaften.  
 


