
4. Thema-Turnier des Hamburger Schachverbandes    von Boris Bruhn  

 
Zum 4. Thema Turnier des Hamburger Schachverbandes hatte der SC Königsspringer in Person von 
Martin Bierwald  in das Clubheim des Vereins eingeladen am 12.12. um 15.00 Uhr.  
 
Das Thema sollte „Spanisch“ sein, und so hatte die Frau von Martin viele Leckereien gezaubert und 
Martin selbst einen schönen trockenen Rotwein besorgt. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer war 
hervorragend gesorgt.  
 
Vor die Leckerbissen hatte der Verband aber noch zwei 
Aufgaben gestellt, zuerst zuhören: ich hielt einen 
Vortrag über die Spanische Partie: beginnend mit 
einem losen „Reinruf-Spiel“, es konnte jeder der 18 
Teilnehmer eine Variante im Spanier nennen, die per 
Karteikarte an das Demo-Brett angebracht wurde.  
Bei 13 haben wir schon Schluss gemacht, was die 
Vielfalt der Eröffnung hinreichend belegt hatte. Es 
folgte ein ganz kurzer Abriss über die Varianten mit 
einem kleinen Ausflug nach Rio.  
 
Sodann folgte die Auslosung der etwa gleich starken 
Spielpaare, die eine Schnellpartie mit 30 Minuten 
Bedenkzeit spielten und das mit vorgegebenen Zügen 
aus der Spanischen Partie. In der ersten Runde wurde der „offene Spanier“ gespielt; schon 
aufgebaut und vorbereitet im Nebenraum, so konnten sich die Teilnehmer in eine komplexe 
Stellung hinein fuchsen, die sie mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht auf dem Brett hatten. Es 
entstanden viele spannende Partien, die Bedenkzeit wurde bei den meisten voll ausgenutzt 
 
Nach der kulinarischen Pause setze ich fort mit einem weiteren Vortrag, diesmal über die spanische 
Abtauschvariante. Diese wurde in der Rückrunde (mit dann vertauschten Farben) gespielt, wieder 
mit 30 Minuten Bedenkzeit für jeden.  
 
Besonders angenehm war diesmal die Vereinsvielfalt: Spieler aus 12 Vereinen haben sich zu 
dieser nachmittäglichen Veranstaltung eingefunden, und das trotz Adventsverlockungen 
allenthalben. Eine angenehme Gruppengröße mit 18 war ebenfalls gegeben und bei den Spielstärken 
waren die Unterschiede „im Rahmen“. Drei der 9 Spieler konnten beide Partien gewinnen: Jörg 
Müller , Michael Schirrmacher und Berthold Schmidt. 
 
Vorträge über eine klassische Eröffnung, ein kleiner Wettkampf  gegen einen unbekannten Gegner 
über zwei Partien und landestypische Leckereien: diese Mischung ergab – wieder einmal- einen 
gelungenen Nachmittag,   

 
Wenn auch Sie ein Thema-Turnier bei 
sich in Ihrem Verein veranstalten 
möchten, stimmen Sie sich gern ab mit 
dem Referenten für Breitensport, 
Berthold Schmidt (hier im Bild rechts 
beim Turnier), Email:  
breitensport@hamburger-schachverband.de 
 
 


