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scHAcH:Andy Sievers schlägt bei einer Simultanvorstellung den Großmeister Vlastimil Hort

Denkt kurz nach und zieht: Schachgr-oßmeisterVlastimilllort (links) spielt gleichzeitig gegen 24 Gegner. Auf dem Foto nimmt er es gerade mit Adalbert leis
und Michael Schaum, den Vorsitzenden des SV Bann, auf. Foro: vrEW

VON PETER KNICK

Ein guter Schachzug ist dem SC Bann
am vorigen Samstag bei seinerJubi-
läumsfeier gelungen. Der Schach-
club hatte anlässlich seines 40-jäh-
rigen Bestehens den Großmeister
Vlastimil Hort zu einer Simultanvor-
stellung eingeladen. An 24 Brettern
spielte der ehemalige tschechische
Weltklassespieler gleichzeitig und
beeindruclcte durch sein l(önnen
und seinen schwejkhaften Humor.

Eigentlich sollte Vlastimil Hort, der
schon im Gründungsjahr des Clubs
(1975) in Bann eine Simultanvorstel-

lung gegeben hatte, am Samstag in
der Gaststätte Bäckers gegen 30 Geg-
ner gleichzeitig antreten. Da aber ei-
nige Schachspieler nicht erschienen
waren, waren's dann ,,nur" 24. Dass
Hort den l(ampf aul den 64 Feldern
nicht mehr so verbissen wie die meis-
ten seiner Großmeisterkollegen sieht,
zeigte er, als er seinen Simultangeg-
nern freistellte, ob sie mit den weißen
oder schwarzen Steinän gegen ihn
spielen woilten. In der Regel hat bei
solchen Veranstaltungen der Meister
an allen Brettern Weiß.

Natürlich wählten fast alle seine
I(ontrahenten die weißen Steine. Als
dann Hort noch ankündigte, dass er

als Nachziehender an allen Brettern
mit dem Bauernzug c7-c5 eröffnen
werde, entschied sich der Bännjer
Spieler Andy Sievers für die Orang-
Utan-Eröffnung und zog 1. b4. Eine
gute wahl, denn so gewann er mit sei-
nem zweiten Zugbxc\ einen Bauern.
Sievers war es dann auch, der dem
Großmeister die einzige Niederlage
beibrachte.

Ein Remis erreichte Mirco Friedhof,
der zu den Nachwuchsspielern des
SCB gehört. Auch der Schachsenior
Hans Fries vom SC Thallichtenberg
vermochte sich gegen seinen renom-
mierten Widersacher zu behaupten
und spielte unentsöhieden. Alle ande-

ren Partien entschied der Großmeis-
ter für sich.

Bevor die Schachspieler zumZuge
kamen, wurde Adalbert Leis vom Prä-
sidenten des Pfälzischen Schachbun-
des, Bernd I(nöppel, mit der Silbernen
Ehrennadel ausgezeichnet. Leis ge-
hörte zu den Gründungsmitgliedern
und hat sich in den vierJahrzehnten
große Verdienste um den SCB erwor-
ben, dessen erster Mannschaft er an-
gehört. Nach der Jubiläumsfeier zog
der Vorsitzende des SCB, Michael
Schaum, eine positive Bilanz und sag-
te im Hinblick auf die zukünftige Ent-
wicklung des Clubs: ,,Wirwollen soli-
de weitermachen."


