
 

Robin Sierra - Genaro Garcia    
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Schwarz droht nicht Matt, wie ich und 
vermutlich die meisten Zuschauer 
gedacht haben! 
25 e7! rd1+ 26 be1  
Diese Möglichkeit haben die beiden in 
grosser Zeitnot  wohl übersehen. 
26 ... rxa1  

(26 … r8d7 27 rxd1 rxd1 
28 be6+ kb8 29 e8=q+ rd8 
30 qxd8#)  

27 be6+ kb8 28 exd8=q#  
Robin spielte 25. Lh5 und verlor wenige 
Züge später bei immer noch besserer 
Stellung durch Zeitüberschreitung. 
 

 

Christian Bachmann - Till Roost   
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Der schwarze König hat noch nicht 
rochiert und der  Springer f6 hat 
Platznot, also ist es an der Zeit, die 
Stellung zu öffnen: 
10 e5! dxe5  

(10 … ng4 11 exd6 qxd6  
(bxd6 12 d5! nce5 13 nxe5 
nxe5 14 nb5 und z.B. nxc4 
15 qb3 a6 16 nxd6+ nxd6 
17 dxe6 fxe6 18 rxe6+) 

12 h3 nf6 13 bf4 qd7 14 d5! exd5  
15 cxd5 und 16 d6 +-)  

11 nxe5 nxe5  
(11 … qc8 12 nxc6 bxc6 13 d5 
cxd5 14 cxd5 qa6 15 dxe6)  

12 dxe5 qxd1 13 rxd1 ng4 14 bxb7 
+-  
Christian tauschte auf c5 die Bauern. 
Später entstand die folgende Stellung: 
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Die beiden weissen Bauern auf c4 und 
e5 sind anfällig, die beiden schwarzen 
Läufer stehen hervorragend. 
 

 
22 … bd2! 23 re2 

(23 rf1 bc2 24 ra1 nd7 -/+)  
bxc3 24 rxd8 rxd8 25 bxc3 rd1+ 
26 bf1  

(26 re1 rxe1+ 27 bxe1 nd7 -/+; 
26 be1 bd3 27 re3 bxc4 -+ Weiss 
verliert auch noch den a-Bauern.)  

26 … bd3 27 re1 rxe1 28 bxe1 
bxf1 29 kxf1 nc6 -+ Weiss verliert 
den e- und den c-Bauern.  
Till zog na6 und gewann das Endspiel 
in beidseitiger grosser Zeitnot. 
 

H. Scherrer 


