
…..Sommerloch imSchachbezirk......

Unendlich zäh kamen einem engagierten „Klötzchenschieber“ die langen Monate
zwischen der vergangenen und der bevorstehenden Punktspielzeit im Schachbezirk
vor.   Das Sommerloch schien kein Ende zu nehmen. Kurzzeitig gab es einen  mehrtä-
gigen  „Push“  im  Juli,  als  die  Vellmarer  Schachtage aus  der  fast  unerträglich
sommerheissen Lethargie wach trommelten. Dann versank bis zum September wieder
Alles „im Wach-Koma“, bis  man vor lauter Hitze  fast vergessen hatte, wie das mit
dem Schachspiel überhaupt noch ging.     

Das TG Wehlheiden-Vereinsjubiläum machte es möglich -
die Schachabteilung setzte ein dickes Ausrufezeichen !

Da war es ein reiner Glücksfall, dass es Vereinsjubiläen gab, die gerade bestens in
dieses  berüchtigte  Sommerloch fielen und auch entsprechend gefeiert  wurden.  So
konnte einer der größten Kasseler Vereine, die  TG Wehlheiden mit ihren zahlreichen
Sparten, am letzten August-Wochenende das 150-jährige Vereins-Jubiläum feiern –
wahrlich eine stolze Anzahl von Jahren. Mittendrin auch die Schachabteilung. Die
kann zwar  seit  ihrer  Gründung   erst  auf  einige  (sehr  erfolgreiche)  Jahre  zurück
blicken,  aber  das  tat  den  Jubiläumsfeierlichkeiten  keinerlei  Abbruch.  Denn  die
Vereinsverantwortlichen der Schachabteilung hatten sich etwas Besonderes einfallen
lassen, um diesen Anlass aus schachsportlicher Sicht gebührend zu feiern !

Ein Simultan sollte es sein - 
und kein Geringerer als GM Vlastimil Hort wurde eingeladen !

GM Vlastimil Hort, der einstige Weltklassespieler. Legenden sind mit seinem Namen verknüpft. 
Das Leben ist auch an ihm nicht spurlos vorüber gegangen, das ist unverkennbar.  
Aber trotz 74 Lebensjahren,  tiefer Falten und Gehstock – sein Denken funktioniert 

fast noch so gut wie in früheren Bestzeiten. 



Die Simultan-Initiatoren und Veranstaltungsmacher:

          Siegfried Schönle                            Eva Eurich                                    Ulli Rehbein                   

Siegfried  Schönle  ist  nicht  nur  einer  der  bekanntesten  deutschen  Schachkultur-
Historiker, sondern darüber hinaus auch Mitglied bei der Sabt TG Wehlheiden.. Er
kennt neben zahlreichen anderen Schachpersönlichkeiten auch GM Vlastimil Hort.
Er stellte den Kontakt zum Meister her und informierte sich über dessen Simultan-
Konditionen. Im Führungskreis der Schachabteilung  wurden dann die Möglichkeiten
für  ein  Jubiläums-Simultan mit  dem Großmeister  ausgelotet.  Es  war realisierbar,
auch mit Hilfe eines großzügigen Spenders, und so kam das Ereignis  zustande. Für
die umfangreichen Vorbereitungen und die Durchführung der  Veranstaltung zeichne-
ten dann besonders Ulli Rehbein, Eva Eurich und zahlreiche andere helfende Hände
verantwortlich, ohne die eine solche Veranstaltung nicht machbar ist.   

                                             Kalle Kuhn                                     Frank Huneck 

Auch diese Beiden waren am guten Gelingen der Simultan-Veranstaltung beteiligt.
Kalle Kuhn hatte in den Jahren 2007 und 2012 schon für zwei Simultan-Auftritte von
GM Vlastimil Hort im  Bürgerhaus Lohfelden gesorgt. Der Großmeister war also
jetzt  in Wehlheiden bereits zum  dritten Mal in Nordhessen Simultan-Gast.  Frank
Huneck zeichnete für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. 
 
Die  Bürgerräume  Wehlheiden  sahen  nicht  zum  ersten  Mal  eine  großmeisterliche
Simultan-Vorstellung.  Allerdings  lag  das  Vorgänger-Ereignis  bereits  sieben  Jahre
zurück. Im Jahr  2011 hatte Frank Huneck eine  Schach-Meisterin für ein Simultan
engagiert, die er aus der gemeinsamen Vereinszeit bei dem Kasseler SK noch kannte:



WGM Bettina Trabert,  Sie ist  den Lesern der  HNA seit  Jahren als  wöchentliche
Kolumnistin mit einer Schachaufgabe samt Hintergrund-Geschichte bekannt. Die
Simultan-Veranstaltung  mit  WGM  Bettina  Trabert kam  damals  sehr  kurzfristig
zustande und die Teilnehmerzahl hielt sich deshalb sehr in Grenzen. 

WGM Bettina Trabert am Brett bei Peter Barchfeld.  Frank Huneck gelang sogar ein überraschen-
Auch damals war Kalle Kuhn (im Hintergrund) mit     der Partie-Erfolg gg. die Meisterspielerin. 
dabei.

Die Simultan-Vorstellung mit GM Vlastimil Hort

Die Simultan-Vorstellung mit Vlastimil Hort wurde am Sonntag,  26.08.2018, in den
Bürgerräumen  Wehlheiden,  Kohlenstraße,   durchgeführt.  Vorgesehen  waren
insgesamt 30 Simultan-Bretter,  und dieses für Nordhessen hochgesteckte Ziel wurde
auch tatsächlich erreicht. Das Ereignis begann pünktlich um 15.00 Uhr, und sollte
bis gg. 18.00 Uhr dauern. Dieser Zeitrahmen war natürlich nicht einzuhalten. Der
Meister  legte  mit  gut  zwei  Stunden  Verlängerung  bis  fast  20.00  Uhr  noch  eine
ordentliche Schippe drauf. Auch weil er konditionell bestens in Fahrt war und sein
Ehrgeiz ihn fast dazu zwang, eine Menge aussichtsreicher Partien auch erfolgreich
abzuschließen.  Das war eine beeindruckende Dauerleistung von ihm, die nur von
zwei kurzen Pausen unterbrochen war. 

 Eva Eurich begrüßte zu Beginn Vlastimil Hort, 
der sich für die Einladung bedankte und die üblichen Simultan-Modalitäten ansprach.



Im großen Saal der Bürgerräume Wehlheiden:

Alle  30  Simultan-Bretter  waren  besetzt,  darunter  mit  Eva  Eurich,  Patricia  und
Felicitas  Maar  auch  von  drei  Teilnehmerinnen.  Insgesamt  waren  nur  vier
Jugendliche dabei.  Das  war  enttäuschend,  denn  von  Nordhessen's  Schachjugend
hatte man doch mehr Interesse erwartet, einmal gg. einen GM spielen zu können.
Weit über die Hälfte der  Teilnehmer stellte der Gastgeber-Verein. Darunter, bis auf
Hannes  Meyner,  Frank  Borchardt,  Michael  Maus  und  Lars  Ratschke,  zahlreiche
spielstarke Akteure aus den beiden Landesklasse- und Nordhessenliga-Teams der TG
Wehlheiden. Und die heizten dem Meister natürlich ordentlich ein !  Kleiner Vorteil
für den Meister: Er hatte an allen 30 Brettern Weiss und eröffnete an allen Brettern
mit 1. d4. Mit den Hauptfortsetzungen war er natürlich bestens vertraut.  

Shake Hands mit Ulli Rehbein. 
Es war bereits Ulli's dritte Simultan-Partie mit dem Meister, denn er war auch schon bei

Vlastimil's beiden Vorgänger-Veranstaltungen 2007 und 2012 in Lohfelden mit dabei.



„Lassen sie uns beginnen, aber spielen sie nicht so stark !“

Mit dieser humorigen Anmerkung begann Vlastimil seine Runden zu drehen. Aber
das hatte er nicht ernst gemeint, denn er wusste natürlich, dass alle Teilnehmer gerne
einen  halben  oder  vielleicht  sogar  einen  ganzen  Punkt  gegen  ihn  holen  wollten.
Überwiegend  wurden  es  für  die  Teilnehmer  lehrreiche  Anschauungsstunden,  wie
meisterliche Partien gestaltet werden. Alle Teilnehmer notierten die Partien, um bei
späteren  gemeinsamen Analysen  noch  Erkenntnisse  für  die  eigene  Spielpraxis  zu
gewinnen. So gesehen war die Simultan-Vorstellung des Meisters gleichzeitig auch
beste Vorbereitung für die im September 2018 beginnende neue Punktspielsaison.    

     Shake Hands auch bei Michael Mertens    im Vordergrund Joachim Müller und  „Schlacho“

      die längste Tischreihe mit 12 Brettern            der Meister am Brett bei Ahnatal's Jörg Becker

   Patrick Francis peilt die Lage über die Brille      die Fenster-Tischreihe von der anderen Seite 



Das ist einer der Routine-Tricks, die der Meister in vermutlich tausenden Simultan-
Vorstellungen über die Jahrzehnte herausgearbeitet hat: Er merkt sehr schnell, an
welchen Brettern starke Gegner sitzen. Ihnen bietet er dann relativ frühzeitig Remis
an, um Kraft zu sparen für  die restlichen Partien, in denen er voll auf Gewinn spielt.
Das  Rezept  war  auch  diesmal  erfolgreich.  So  folgten  nach  etwa  2  1/2  Stunden
Simultan-Dauer rasch hintereinander fünf Remis-Partien, angefangen bei Klemens
von Kiedrowski,  Dennis  Kotliarewski,  Jörg  Becker,  Patrick  Francis   und  Niko
Luke. Nur bei Samuel Maar dauerte es noch über eine Stunde länger bis zum Remis-
Schluss.  Insgesamt  gab der Meister  sechs Remis-Partien ab – mehr war für  die
Simultanspieler nicht zu holen, denn alles andere gewann er !  27:3 Punkte  bei 30
Partien sind angesichts  der starken Gegnerschaft  eine beeindruckende Leistung !
Am Ende war Vlastimil dann auch hoch zufrieden mit dem Ergebnis.  

Auf dieses Remis gegen den Großmeister kann Caissa Kassel's Dennis Kotliarewski stolz sein.
Er ist noch Jugendlicher, hat aber bereits genügend Spielstärke, um dem Meister das Remis

abzuringen. Vlastimil gratulierte und würdigte die Partie-Anlage von 
Dennis mit anerkennenden Worten ! 

                       Uwe Pichl gab auf......                        …..ebenso wie Martin Stuckenschneider, 
                         und wenig später auch Dr. Wolfgang Schnellenpfeil rechts daneben.

Zum Ende hin, kurz vor 20.00 Uhr, wurde noch an zwei Brettern gekämpft. Um das
Brett von Michael Mertens hatte sich angesichts einer höchst spannenden Endspiel-
Stellung eine Kiebitz-Schar angesammelt. 



Zwei neue Damen wurden im Endspiel abgetauscht. Michael Mertens hatte eine Mehrfigur auf
dem Brett,  aber  sein Läufer  war gegen zwei  gegnerische Freibauern überlastet  und letztlich
machtlos. „Bin ich der Letzte ?“ Nein, bei Nils Beyer wurde noch kurze Zeit länger gekämpft, bis
auch er gegen den Meister aufgeben musste. 

Autogramm-Stunde war nach dem Simultan angesagt, 
und Vlastimil kam dieser Aufgabe mit sichtlichem Vergnügen nach.

Kurz vor 20.00 Uhr war die Simultan-Vorstellung von Vlastimil Hort beendet, mit
27:3 Punkten sehr erfolgreich für ihn. Ein neuerliches nordhessisches Schachsport-
Glanzlicht war damit abgeschlossen. Alle Beteiligten, von den Organisatoren der

Sabt TG Wehlheiden, über die Simultanspieler bis zum Hauptakteur Vlastimil Hort
konnten hoch zufrieden sein. Hoffentlich dauert es nicht wieder Jahre, bis wir alle

uns über ein neues nordhessisches Schachsport-Glanzlicht freuen können – 
vielleicht wieder mit  Vlastimil, dem Unverwüstlichen ? 

G Preuß


