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Arne hat einen gesunden Mehrbauern. Robert hat ebenfalls einen Bauern gegen Daniel 
mehr,  seine Stellung sieht aber  nicht  so gesund aus. Dennoch: Robert  ist  Meister im 
Verteidigen von materiellem Vorteil.  Zudem stehen noch Andre an Brett  3 und unser 
Daniel an Brett 4 gut. Das kann ein großer Tag für den SKBN werden!

Ich bin zuversichtlich, dass Arne das Rennen macht. Doch es kommt bekanntlich anders. 
Daniel spielt sehr gut. Roberts Chancen die Stellung zu halten, schwinden immer mehr. 
Arne muß also gewinnen. Deshalb gibt er seine Dame für 2 Türme. Sieht auch sehr gut 
aus, wenngleich die solide Stellung mit Mehrbauern aufgegeben wird. Robert muss die 
Segel streichen. Der Druck auf Arne steigt. Aber der Sieg gegen Olaf scheint greifbar 
nah. Noch ca. 10 Züge bis zur Zeitkontrolle. Arne hat noch 3 Minuten auf der Uhr. Seine 
Figuren 2 Türme, Läufer und Springer sind wieder gut positioniert.  Olaf spielt  schon 
länger in hochgradiger Zeitnot. Jetzt läuft seine Uhr schon wieder unter 10 Sekunden ab. 
Ich denke noch, jetzt hat er ihn - da findet Olaf noch ad hoc einen Zauberspringerzug, der 
die Stellung komplett  neu aussehen läßt. Arne verliert  den Faden. Der Springer dreht 
erneut eine Partie. Der Gaul ist die Figur des Turniers.

Daniel  Margraf  ist  Bremer  Meister!!  Herzlichen  Glückwunsch.  Daniel's  Gefühl  für 
taktische Möglichkeiten in scheinbar ruhigen Stellungen machen ihn sicher auch auf der 
Deutschen zu einem gefährlichen Gegner und würdigen Vertreter vom LSB.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die vielen spannenden Kämpfe -insbesondere an der 
Spitze-  bei  allen Akteuren bedanken.  Es erfordert  eine sehr  gute Kondition und gute 
Fitness aller, um immer wieder aus Neue bis zur Entscheidung durch zu spielen. Ich kann 
den Lesern die Partien zur Analyse sehr empfehlen. Da war sehr viel raffinierte Taktik im 
Spiel. Am besten ohne Engine, selber die Ideen und Fehler finden. Ich war oft begeistert 
beim Kiebitzen. 

Heute gilt mein besondere Dank Hans, den ich heute nur wenig bei der Partieneingabe 
unterstützt habe. Der Titelkampf war doch zu spannend, um nicht live dabei zu sein.
Mein Glückwunsch auch an meinem Bruder, der gezeigt hat, dass er es noch richtig drauf 
hat und ein super Turnier gespielt hat.

Ah, und Glückwunsch an Helmut, der heute tatsächlich seinen „lucky punch“ setzte. 


