
Comeback der alten Hasen   (von Marcel Gehmlich)

Am 19.8. hat der CSC Aufbau zum 21.Schachball eingeladen.
Kay tat dies erst Mitte Juli (hat das aber gut ausgeglichen ;) ) und dadurch bekamen wir 
urlaubsbedingt nur 4 Spieler zusammen. Uwe, DJ, Marcus und ich wurden dankenswerterweise von 
Andreas vom CSC unterstütz. Damit waren wir mit 2x ü50, dem Fastvierziger DJ und dem 
Geradenochzwanziger Marcus das älteste Team – mein Alter wird aus Datenschutzgründen 
verschwiegen. 

Beim ersten Umschauen, wer noch dabei ist, wurde schnell klar – im Normalfall spielen wir 
maximal um Platz 4-6 von den 6 anwesenden Mannschaften. Na dann starten wir mal ins Turnier – 
und in der ersten Runde gleich gegen unseren wohl häufigsten Gegner bei diesem Turnier – die 
USG; die meisten aus dem Jahrgang von Marcus – daher mussten wir eigentlich im Schach 
vorlegen. Dies gelang nicht wirklich. Ich lasse mit einem Mehrbauer ein Dauerschach zu und die 
Null von Marcus kann DJ zumindest ausgleichen; Uwe setzt mit Dame und Läufer leider den 
nackten König seines Gegners patt – beim 2:2 waren wir also gleich unter Druck beim Fußball. 
Dort eine Neuerung: Mit Uwe und Andreas hatten wir 2 erfahrene und technisch versierte Fußballer 
am Start – dazu noch Marcus, der am meisten laufen sollte und DJ, der den Libero und 
Spielaufbauer geben durfte. Blieb also nur noch ich – na dann ab ins Tor; was für ein entspanntes 
Turnier für mich. Die erste Halbzeit lief gut – wir lassen nur 1 Chance zu, die ich mit dem Fuß 
abwehren kann – vorn vergeben wir (noch) 2 Konter. In Halbzeit 2 dann die Überraschung: Marcus 
bringt fast von der Grundlinie einen Ball flach in die Mitte – aber der findet keinen Mitspieler, 
sondern geht direkt am kurzen Pfosten ins Tor. Hinten brannte nix mehr an und DJ konnte sogar 
kurz vor Schluss noch auf 2:0 erhöhen. Am Ende also überraschende 2:0 Punkte gegen die USG; im 
Fußball haben wir gefühlt vor 12 Jahren das letzte Mal gegen sie gewonnen. 

Runde 2 gleich gegen den klaren Turnierfavoriten – das Trainerteam. Im Schach halten wir 
erstaunlich gut mit. Hinten 2 Remisen von Uwe und DJ aus besserer Stellung gegen 2 23er. Marcus 
stellt aber leider in zweischneidiger Stellung die Dame ein und ich kann zwar nach etwas 
misslungener Eröffnung mit einem Konter Material gewinnen und hab auch die deutlich bessere 
Zeit – dann fehlt mir aber doch die Zeit, um das Stellungsproblem zu lösen und dadurch verlieren 
wir 1:3. Im Fußball setzen wir auf Konter bzw. Fernschüsse. Diese werden dann leider immer 
abgeblockt bzw. ist zumindest immer ein Fuß dazwischen. Aber immerhin steht nach 2 Spielen noch 
die Null hinten – 3mal musste ich dabei gut reagieren; also die Reflexe funktionieren noch ganz 
gut ;). Endstand also 0:2 Punkte.

In Runde 3 wartete CSC bzw. Familie Brand auf uns – die stark ins Turnier starteten und die USG 
in der 2.Runde schlugen. Diesmal konnten wir uns endlich mal im Schach durchsetzen. 2 sichere 
Siege von Uwe und mir und 2 solide Remisen von Marcus und DJ führen zum 3:1. So können wir 
es im Fußball ruhig angehen lassen. Fast etwas zu ruhig – es war unser schwächstes Fußballspiel. 
Irgendwie bekommen wir nur wenige Chancen herausgespielt. Zumindest gibt es erstmal keine 
Torchancen gegen uns. In Halbzeit 2 flattert eine gegnerische Ecke in unseren Strafraum – Marcus 
schraubt sich zum Rausköpfen hoch und lässt den Ball Uwe-Seeler-like mit dem Hinterkopf über 
mich ins Dreiangel gleiten. Unsere Chancen bleiben ungenutzt und 1-2 Konter vom CSC landen 
zum Glück knapp neben dem Tor – also am Ende 0:1 im Fußball und 2:1 Punkte für uns. Vor den 
letzten 2 Runden sah es auf dadurch richtig gut aus. Wahrscheinlich würde noch ein Sieg für Platz 2 
und mindestens für Platz 3 reichen. Na mal schauen, was der Schachballverein aus Jena aus seiner 
Favoritenrolle macht.

Im Schach lief fast alles nach Maß. Der 2430er Franz Bräuer patzte gegen mich schon in der 
Eröffnung und war dann völlig von der Rolle und ließ mehrere Figuren stehen. Trotzdem war er am 
Ende des Turniers der Topscorer in der Summe aus Schachpunkten und erzielten Toren. So bekam 



ich gerade noch mit, wie Uwes Gegner einzügig die Dame einstellt und dadurch der Gegner von DJ 
unter Druck stehend auch noch patzte. Zwar verlor Marcus noch ein remisliches Turmendspiel – 
aber ein 3:1 war vorher kaum zu erwarten. So konnten wir wieder aus einer kompakten Defensive 
kommend den Vorsprung verwalten. Die Jenaer machten es uns sehr schwer und liefen uns schnell 
an, so dass wir kaum in Ruhe aufbauen konnten. Ein paar gefährliche Schüsse gingen bei uns knapp 
vorbei oder ich bekam noch den Fuß dazwischen. In Halbzeit 2 war es dann soweit: das erste 
Gegentor durch die gegnerische Mannschaft. Nach schönem Pass rächte sich Franz Bräuer an mir 
mit einem schönen Flachschuss ins Eck. Mehr zählbares sprang aber nicht gegen uns raus – so dass 
sich DJ kurz vor Schluss mal ein Herz nahm und mit einem herrlichen Schuss ins linke untere Eck 
von kurz nach der Mittellinie ein wichtiges Tor zum 1:1 schoss. So waren es sogar 2:0 Punkte für 
uns und der sichere 2.Platz vorm letzten Spiel.

Gegen Plauen in Runde 5 wollten wir uns trotzdem keine Blöße geben und hatten wieder etwas 
Glück. Der Gegner von Marcus lässt den König in Gewinnstellung stehen (wir spielten nach den 
„alten“ Regeln) und mein Turmendspiel mit Minusbauer war zumindest kritisch; und das gegen 
einen Gegner, der schon Recht gut ins Glas geschaut hatte – ich nenne mal keine Namen ;). Das 
dritte 3:1 sichern Uwe und DJ ab – im Fußball also das übliche Bild. Die Plauener wirken müde – 
wir machen unser bestes Spiel und haben jede Menge Torchancen durch Marcus und DJ; aber 
Pfosten, Latte oder drüber aus 3Metern – so ist Fußball. Die Schüsse der Plauener lassen mich zum 
Ballholer mutieren – wenigstens bin ich da mal gerannt. Kurz vor Schluss beweist Uwe sein 
geschultes Auge – der gegnerische Torhüter mimt den Spielmacher und wird von ihm aus der 
eigenen Hälfte überlupft. 1:0 im Fußball und 2:0 Punkte. 

Mit 8:3 Punkten waren wir am Ende überraschender 2. hinter dem erwarteten Sieger vom 
Trainerteam mit 9:1 Punkten. Nach schwachem Start mit 0:4 Punkten rettete sich die USG noch mit 
5:6 Punkten auf Platz 3 vor dem CSC mit 5:7 Punkten. Das lag u.a. daran, dass sie in der letzten 
Runde einen Punkt gegen das Trainerteam (2,5:1,5 im Schach!) holten.

Die Auslosung meinte es sehr gut mit uns – so konnten wir uns als erstes Team, was seine Spiele 
beendet hat, gleich über Bier und Grillerzeugnisse hermachen. 
Das 21.Schachballturnier hat mal wieder Spaß gemacht – hoffentlich auf ein neues 2019…


