
Offenes Visier an den Spitzenbrettern – Adly gewinnt 21. OIBMBericht und Analysen zur 9. Runde der OIBM 2017von IM Marco BaldaufDie Preisgelder der diesjährigen OIBM wurden nicht nach dem Hort-System verteilt,sondern streng nach Platzierung. Somit war vor der Partie klar, dass für das großePreisgeld eine Punkteanzahl von 7.5 notwendig sein würde, sich für alle Spieler mit6.5/8 also volles Risiko auszahlen wird. Dementsprechend zweischneidig wurden diePartien an den Spitzenbrettern angelegt. Ausgezahlt hat es sich vor allem für AhmedAdly.  Der Ägypter war nach einen Traumstart von sechs Siegen etwas ins RudernSchleudern gekommen und brauchte für den ersten Platz heute unbedingt einenSieg gegen Fernando Peralta. Bereits mit der Eröffnungswahl Benoni zeigte er an,dass ein Spiel auf Remis nicht in Frage kommt. 
Risiko gegangen, Sieg eingetütet, um 3000€ reicher - ein guter Tag für Ahmed AdlyDer einzige Spieler, der vor der Partie wohl ein Remis unterzeichnet hätte war Kaido Kulaots. Mit 7.0/8 lag er alleine in Führung, zudem hatte er mit einer Schwarzpartie gegen Eduardo Iturrizaga Bonelli alles andere als ein leichtes Los gezogen. Kulaots versteckte sich jedoch keineswegs und opferte bereits in der Eröffnung einen Bauern, die Partie wurde wild, am Ende konnte der Este mit einem Remis  jedoch mehr als zufrieden sein.



ChessBase 14 Ausdruck, Redaktion , 05.11.2017 1A65Peralta,Fernando 2551Adly,Ahmed 262521st Bavarian Championship Open (9.3)[MB] 1.d4  Sf6  2.c4  c5  3.d5  e6  4.Sc3 exd5  5.cxd5  d6  6.e4  g6  7.Sge2 Lg7  8.Sg3  0−0  9.Le2  Sa6  10.0−0 Sc7  11.a4  a6  12.Lg5  h6  13.Le3 Te8  14.Dd2  h5  15.Lg5  Tb8  16.f4  b5 17.axb5  axb5  18.e5a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321auch hier kämpfen beide Kontrahentenmit offenem Visier. Schwarz konnteden erstrebenswerten Vorstoß ...b5durchsetzen, Weiß kontert im Zentrum dxe5  19.Tad1  c4  20.fxe5?! [ 20.f5 ist eigentlich der typische Zugmit dem Weiß hier den Angrifffortsetzt. Die Engine ist von derschwarzen Stellung überhaupt nichtbegeistert. Und auch für dasmenschliche Auge sieht das Ganzesehr gefährlich aus. Der h−Bauermüsste auf h7 stehen  e4ist eine typische Idee, doch Weißschlägt mit  21.fxg6  fxg6  22.Lxf6 Lxf6  23.Dh6 schon durch ] 20...Txe5  21.Df4  Txg5!(Diagramm)

a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321ein Zug, den jeder Benoni−Spieler mitGenuß ausführt. Der schwarzfeldrigeLäufer ist die Seele des weißen Spiels,dafür die Qualität zu geben ist in derRegel völlig ok  22.Dxg5  Ld7  23.Df4 Le8  24.Df2  Sa6  25.d6 der Bauer d6erscheint ein großer Störenfried zu sein,doch Adly zeigt auf, wie man einfachum ihn herum spielen kann  Lc6  26.Lf3 Lxf3  27.Dxf3  Dd7  28.Tfe1  Sc5der Springer schielt von dort Richtungd3  29.Te7  Dg4  30.Sge4  Dxf3 31.gxf3  Se6a b c d e f g h

a b c d e f g h
87654321

87654321 32.Ta7? [ nahe am Sieg wäre Weiß nach



ChessBase 14 Ausdruck, Redaktion , 05.11.2017 2 32.d7! gewesen. Um den Bauernaufhalten zu können muss Schwarzden b5 geben  Td8  ( 32...Kf8? 33.Txe6  fxe6  34.d8D++− ) 33.Sxf6+ Lxf6  34.Te8+  Kh7  35.Sxb5+− ] 32...Sxe4  33.fxe4  Ld4+  34.Txd4 Sxd4 Adly ist materiell obenauf undnun am Drücker  35.Kf2  Td8  36.d7?!der Bauer wird weiter vorne schwächerdenn stärker und hätte auf d6verteidigt werden müssen [ 36.Ta6!  f6  37.Sd5  Kf7  38.Ke3= ] 36...Kg7  37.Sd5  Sc6  38.Tc7?!drängt den Springer auf sein Traumfelde5  Se5  39.Sb6  Kf6  40.Tb7  Ke6a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321die Zeitkontrolle ist geschafft undSchwarz hat alles im Griff. In der Folgezeigt Adly gute Technik und gewinntsomit Partie und Turnier  41.Ke3  Sxd7 42.Sd5 [ 42.Sxd7  Txd7  43.Txb5  Td3+ 44.Ke2  Tb3−+ ] 42...Tb8  43.Ta7  Kd6  44.Ta6+  Kc5 45.Ta7  Se5  46.Te7  Kd6  47.Ta7  b4 48.Ta6+  Kc5  49.Ta5+  Tb5  50.Ta7 g5  51.h3  f5  52.Sc7  f4+  53.Ke2  Tb60−1



Lieferten sich ein Hauen und Stechen am Spitzenbrett: Eduardo Iturrizaga Bonelli...
… und Kaido Kualots



ChessBase 14 Ausdruck, Redaktion , 05.11.2017 1D90Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2665Kulaots,Kaido 257321st Bavarian Championship Open (9.1)
[MB] 1.Sf3  Sf6  2.c4  g6  3.Sc3  d5  4.cxd5 Sxd5  5.Db3  Sb6  6.d4  Lg7  7.e4  Lg4 8.Lb5+  c6  9.Sg5  0−0  10.Le2  Lxe2 11.Sxe2  c5!?a b c d e f g h

a b c d e f g h
87654321

87654321der Spitzenreiter begnügt sich nicht mitVerteidigungsspiel sondern opfert früheinen Bauern. Aus praktischer Sicht hatsich dieser Zug ungeachtet seinerGüte gelohnt, denn Iturrizaga wird aufdem falschen Fuß erwischt undinvestiert nun über 30 Minuten fürseinen nächsten Zug. Es sei gesagt,dass ...c5 bereits vonEröffnungsexperten wie MaximeVachier−Lagrave und David Navaragespielt wurde. Dass er Itturizaga inder Vorbereitung durch die Lappengegangen ist, darf auf diesem Niveaueigentlich nicht passieren. Passiertaber eben doch ab und an. AuchGroßmeister sind nur Menschen. 12.dxc5  S6d7  13.Da3 nach weiteren16 Minuten Bedenkzeit gezogen [ der prinzipielle weiße Versuch ist

 13.Dxb7 wonach Schwarz mit  Da5+ 14.Ld2  Da6 in der Regel zuausreichend Kompensation kommt 15.Dxa6  Sxa6  16.c6  Lxb2  17.Tb1 Se5  18.0−0  Tab8  19.Lf4  Tfc8�1−0 (78) Gajewski,G (2644)−VachierLagrave,M (2715) Reykjavik 2013 ]13.Da3 hatte bisher nur eineVorgängerpartie, sodass sich nunauch Kulaots nicht mehr "im Buch"befindet  13...Sa6 [ 13...h6  14.Sf3  Sc6  15.0−0  b6 16.Le3  Sxc5  17.Tac1  a5  18.Tfd1 Db8  19.Lxc5  bxc5  20.Dxc5  Tc8 21.b3  Db7  22.De3  Sb4  23.a4 Txc1  24.Sxc1 ½−½ (24) Lupulescu,C (2614)−Safarli,E (2638) Skopje2013 ] 14.Le3  Se5  15.Td1  Dc7  16.Tc1  Tfd8 17.0−0  Td3 Weiß konnte seinenMehrbauern bisher gut halten. DasProblem für Schwarz ist, dass seineKompensation in Form vonEntwicklungsvorsprung sehrdynamischer Natur ist. Bekommt WeißZeit sich zu konsolidieren, wirdSchwarz bald einfach ein schlechtesEndspiel zu verteidigen haben.  18.b3a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321 Txe3! ein Endspiel zu verteidigen istallerdings überhaupt nicht im Sinne



ChessBase 14 Ausdruck, Redaktion , 05.11.2017 2Kulaots, sodass er hier eininteressantes Qualitätsopfer anbringt 19.fxe3  Lh6  20.h4 [ 20.Sf3  Lxe3+  21.Kh1  Sxf3 22.gxf3  Lxc1  23.Dxc1  Td8∓ ] 20...f6  21.b4! Iturrizaga nimmt denFehdehandschuh auf und mobilisiertseine Bauernmasse am Damenflügel.Die Partie spitzt sich zu  fxg5  22.hxg5 Lxg5  23.b5a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321 Sb4! eine schöne taktische Lösung desProblems [ 23...Sb8?  24.Db3+  Kg7  25.Sd4und der schwarze König ist plötzlichunter Beschuss ] 24.Dxb4  Lxe3+  25.Kh1  Lxc1 26.Db3+  Kh8  27.Txc1  Sg4(Diagramm)die beiden ziehen ein großes Spektakelab! Nun findet sich Weiß plötzlichMattdrohungen ausgesetzt  28.Dc3+ Kg8  29.e5! opfert einen unwichtigenBauern, bekommt dafür im Gegenzugwertvollere Zeit  Sxe5  30.Sf4  Sf7sehen wir hier den ersten passiven Zugder Partie? [ 30...Sg4 wäre mehr im Stile desbisherigen Geschehens gewesen ]

a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321 31.Dc4  De5  32.c6 Weiß ist nun amDrücker  bxc6  33.bxc6  g5  34.c7  Tc8 35.Se6 [ 35.Sh5!± empfiehlt die Engine. DerSpringer steht zwar abseits, schnürtaber dem schwarzen König etwasdie Luft ab. Zudem bleibt der Sf7 inder Fesselung und kann seinTruamfeld d6 nicht erreichen ] 35...Sd6  36.Db3  Kh8a b c d e f g h

a b c d e f g h
87654321

87654321Schwarz konnte sich nun etwaskonsolidieren und es ist nicht einfachfür den Weißen, Kapital aus seinerStellung zu schlagen. Schwarz hat einenicht überwindbare Festung errichtet



ChessBase 14 Ausdruck, Redaktion , 05.11.2017 3 37.Kg1  h6  38.Dh3  Kh7  39.Tf1  Kg6 40.Sf8+  Kg7  41.Se6+  Kg6  42.Db3 De4  43.Sf8+  Kg7  44.Se6+  Kg6 45.Sf8+  Kg7  46.Se6+½−½



Fast auf 7.5 Punkte wäre GN Gopal gekommen. Gegen den jungen Andrey Episenkolieferte er eine dominante wie starke Partie ab, kam jedoch kurz vor Schluss vomrechten Weg ab.  Schade für den sympathischen Großmeister aus Indien, Respektjedoch vor  der  Verteidigungsleistung des  U16-Weltmeisters.  Wo viele  andere diePartie vielleicht schon abgehakt hätten, fand Andrey noch kreative Ressourcen.
Bis zum Schluss gekämpft und schließlich belohnt worden: Andrey Episenko



ChessBase 14 Ausdruck, Redaktion , 05.11.2017 1C93Gopal G.N. 2589Esipenko,Andrey 255121st Bavarian Championship Open (9.5)[MB] a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321Gopal hatte bis dato eine klasse Partiegezeigt und ist dem Sieg nun zumGreifen nahe.  72.Dh6+? ermöglichtSchwarz einen schönen Trick undvergibt damit den Sieg [ 72.Dc8! und Weiß läuft in der Folgeeinfach mit dem b−Bauern los.Schlägt Schwarz diesen mit  Dxb4raus, so kann Weiß mitSchachgeboten zuerst g6 unddanach c2 abholen  73.Dd7+  Kh8 74.De8+  Kg7  75.Dxg6+  Kf8 76.Dxc2  De7+  77.Kh5+− ] 72...Kg8  73.Kf6  Db7!  74.Dxg6+  Kh8(Diagramm) 75.De8+ [ 75.Dxc2 scheitert an einemPatttrick  Dg7+  76.Kxe6  Df7+! 77.Kd6  ( 77.Kxf7= ) 77...Dg6+!= ] 75...Kh7  76.Dh5+  Kg8  77.Dg6+  Kh8 78.g5!

a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321a b c d e f g h

a b c d e f g h
87654321

87654321auch Gopal setzt noch eine letzte Listauf  Dd7! verhindert das Matt auf e8und zwingt Weiß nun zum Schlagenauf c2 [ 78...c1D??  79.De8+  Kh7  80.g6+ Kh6  81.Dh8+  Dh7  82.Dxh7# ] 79.Dxc2  Df7+!  80.Kxf7=(Diagramm)½−½
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a b c d e f g h

87654321
87654321



Es gibt Emojis, welche Gefühlsausdrücke besser darstellen können als eine Vielzahlan Worten. Müsste Chanda Sandipan sein Gefühlsleben darstellen, nachdem ich ihnca. eine halbe Stunde nach unserer Partie auf eine Verteidigungsressource hinwies,würde er mit hundertprozentiger Sicherheit diesen Emoji wählen.Ich griff den indischen Großmeister im Analysebereich auf und meinte, die Enginewürde eine absolut brillante Verteidigungsidee zeigen, nämlich ...Tec7 anstatt ...g3und dann auf  „Bishop somewhere“  ...Dd5 mit  der  Idee  …f5!!  Es  dämmerte ihmschlagartig und es kam zu eben jenem Gesichtsausdruck.Sehr bitter für mich, doch man kann sich trösten, dass diese Taktik wirklich schwer zusehen ist. Wer den Rundenbericht 6 gelesen hat, weiß, dass weiße Türme auf h5 mireinfach  kein  Glück  zu  bringen  scheinen.  Ich  kann  Eröffnungen,  Mittelspiele  undEndspiele, aber mit Türmen auf h5, da habe ich meine Probleme.Etwas ernster gesprochen, es ist leider nicht das erste Mal, dass mir eine Taktik miten passant entgeht.  Vor genau einem Jahr beim European Club Cup in Novi  Sadverpasste ich ein sehr ähnliches Motiv gegen Dmitry Andreikin. Ich sehe es mal alsFortschritt, zumindest zu wissen, woran man noch zu arbeiten hat.
In der Analyse aus allen Wolken gefallen, aber dennoch verdienter SiegerGroßmeister Chanda Sandipan aus Indien



ChessBase 14 Ausdruck, Redaktion , 05.11.2017 1D94Sandipan,Chanda 2555Baldauf,Marco 248321st Bavarian Championship Open (9.8)
[MB] a b c d e f g h

a b c d e f g h
87654321

87654321Schwarz steht positionell gut, hatKontrolle über die offene c−Linie undlangfristig einen potenziellenFreibauern am Damenflügel. Sandipanergreift also die Chance amKönigsflügel  25.g4!?  hxg4  26.h5öffnet so unter Bauernopfer die h−Linie gxh5  27.Th2a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321

 g3? damit versuchte ich dieKoordination der weißen Figuren zustören, dies gelang allerdings nichtwirklich. Danach ist die Partie bereitsverloren. Die weiße Dame dringt auf h7ein und das schwarze Gegenspielentwickelt keine Schlagkraft. [ 27...Tec7!  28.Ld2 doch nunübersah ich die eingangs erwähntetaktische Defensivressource  Dd5!!a b c d e f g h
a b c d e f g h

87654321
87654321die Idee dieses Zuges ist es, denBauern e5 zu fesselt. Den einzigensinnvollen Zug des Weißen  29.Txh5kann ich nun mit  f5!!∓a b c d e f g h

a b c d e f g h
87654321

87654321kontern. Weiß kann nicht auf f6



ChessBase 14 Ausdruck, Redaktion , 05.11.2017 2nehmen und Schwarz ist mit einemSchlag aller Probleme erledigt ] 28.Txh5  g2  29.Te1  Df3  30.Dh7+  Kf8 31.Th3!  Dg4  32.La3+−1−0



Endstand nach 9 Runden



Ich möchte mich hier kurz bei allen Leserinnen und Lesern der Rundenberichtebedanken. Ich habe von verschiedenen Seiten positives Feedback erhalten und freuemich, wenn ich so zum Gelingen dieses Events beitragen konnte. Ich hoffe auf einWiedersehen im nächsten Jahr!Save the date!22. Offene Internationale Bayerische Meisterschaftvom 27. Oktober bis 4. November 2018


