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Die Stimmung bei der Gala in Leipzig war 
ausgezeichnet: Die mehr als 400 Spieler und 
Familien ließen sich das köstliche Essen mun-
den, die Sieger bei der Deutschen Schach-
Amateurmeisterschaft (DSAM) und im 
Dähne-Pokal nahmen prächtig gelaunt ihre 
Preise entgegen. Diese überreichte der Prä-
sident des Deutschen Schachbunds (DSB), 
Ullrich Krause, freundlich. Organisator Dirk 
Jordan moderierte die Gala, ohne sich etwas 
anmerken zu lassen. Erst tags darauf platzte 
die Bombe: Der DSB kegelte den Dresdner, 
der die DSAM erfunden und zum Erfolgs-
modell ausgebaut hat, raus!

So redselig Krause beim Interview auf der 
Bühne die ersten Errungenschaften seiner 
noch jungen Amtszeit ausbreitete, so schmal-
lippig gab sich der DSB-Präsident hernach 
in der Affäre. Die erste Pressemitteilung, die 
Tausende von Teilnehmern bei der DSAM 
in Aufruhr versetzte, fand sich auf der DSB-
Webseite: „Das Präsidium des Deutschen 
Schachbundes und der Beauftragte für die 
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 
(DSAM), Dr. Dirk Jordan, haben unterschied-
liche Auffassungen über die Durchführung 
der DSAM. Es bestand Einigkeit, dass wei-
terhin eine hochwertige Schachveranstaltung 
für alle Mitglieder des DSB angeboten wer-
den wird. Der Beauftragte für die DSAM will 
den Überlegungen des Präsidiums nicht im 
Wege stehen und stellt deswegen sein Amt 
mit sofortiger Wirkung zur Verfügung. Das 
DSB-Präsidium dankt Dr. Dirk Jordan für 
die geleistete Arbeit.“

Gründe mochte Krause auf Nachfrage 
des Schach-Magazins 64 nicht nennen. Der 
Lübecker verwies nur auf eine zweite Pres-
semitteilung, die der DSB nach dem Pro-
test-Tsunami und einer Welle der Empörung 
unter all den hochzufriedenen DSAM-Teil-
nehmern nachschob. „Damit ist die letzte 
Frage beantwortet. Zu den anderen werde 
ich mich nicht äußern“, machte Krause klar 
und gab zumindest Entwarnung, was die 
Fortsetzung der beliebtesten deutschen 
Schach-Turnierserie anlangt: „Die DSAM 
wird im bisherigen Format fortgesetzt, also 
mit sieben Vorrunden und einer Endrunde. 

Unser Hauptziel ist es, die Rahmenbedin-
gungen für die Teilnehmer noch attraktiver 
zu gestalten. Die bereits veröffentlichten Ter-
mine und Veranstaltungsorte werden nach 
Möglichkeit beibehalten, auch die Webseite 
www.dsam-cup.de wird es weiterhin geben. 
Sobald es Neuigkeiten in Bezug auf die Sai-
son 2018-19 gibt, werden diese dort und 
auf der DSB-Webseite veröffentlicht. Wir 
hoffen, dass uns die vielen treuen DSAM-
Teilnehmer auch in den kommenden Jahren 
erhalten bleiben.“

Dirk Jordan wollte sich nach dem Affront 
nicht mehr öffentlich äußern. Er bekam zwar 
von vielen Seiten Mails und Zustimmung 
zu seiner Arbeit, die diesmal mit 2800 An-
meldungen für die sieben Events plus Finale 
gekrönt wurde – ansonsten war ihm „im 
Moment etwas mehr nach Ruhe“. Wenige 
Stunden vor der Gala hatte er noch im Ge-
spräch mit dem Schach-Magazin 64 betont: 
„Ich mache es zwar schon im 17. Jahr und 
habe rund 1,5 Lebensjahre in die DSAM 
gesteckt, wenn man für jede Saison 32 Ur-
laubstage rechnet, aber es macht mir noch 
immer Spaß.  Die Spirale dreht sich bezüg-
lich der Spielerzahlen nach oben. Schön ist 
der spürbare Dank der Teilnehmer.“ Nach-
dem das Konzept anfangs fünf Vorturniere 
für alle DWZ-Klassen vorsah, vergrößerte 
sich die DSAM im sechsten Jahr auf sechs 
Wettbewerbe und ließ so elf Jahre lang die 
Beliebtheit steigen. In der abgelaufenen Sai-
son traute sich Jordan, noch einmal zu er-
höhen. „In München gab es mit dem H2H4 
ein neues Hotel in der Messe. Und München 
fehlte uns noch auf der Landkarte. Bei Prei-
sen von nur 59 und 79 Euro – die Spieler 
konnten hierbei zwischen Zwei- und Vier-
Sterne-Komfort wählen“, habe er nicht wi-
derstehen können. Ohnehin durften sich die 
Mitspieler stets auf „Tiefstpreise“ verlassen, 
hob Jordan hervor. Beim Finale verlangte das 
H4-Hotel in Leipzig (4 Sterne) zum Beispiel 
71 Euro für das Einzelzimmer pro Nacht. So 
wuchs die DSAM seit 2001/2002 mit dem 
Finale in Leipzig von 1280 auf jetzt 2800 
Teilnehmer, berichtete Jordan mit berech-
tigtem Stolz. „Die Leute stimmen mit den 

Füßen ab“, fühlt sich der 61-Jährige bestätigt, 
zumal es elf Spieler gibt, die seitdem mindes-
tens 50 Mal antraten. Zwei bringen es sogar 
auf mehr als 75 Teilnahmen (bei bisher 115 
Startmöglichkeiten, zählt man die Finalrun-
den dazu). Der Preisfonds betrug heuer fast 
50 000 Euro. Den sieht der Sachse jedoch 
nicht als ausschlaggebend an. Wichtiger sei 
als einer der „Erfolgsgründe, dass wir keinen 
Jojo-Effekt in unseren Turnieren haben. Bei 
maximal nur 200 DWZ Unterschied zwi-
schen den Spielern ist man sofort in seiner 
Ebene“, weiß der FIDE-Schiedsrichter nur 
zu gut, dass die Amateure oft gefrustet sind, 
wenn sie in einem normalen Open mal auf 
einen übermächtigen Kontrahenten treffen 
nach einem Sieg, um nach der Klatsche wie-
der einen deutlich schwächeren Gegner zu 
erhalten. In Sachen Rating kam es bei der 
jüngsten Turnierreihe „sehr gut an, dass je-
der selbst entscheiden konnte, ob er sich 
mit seiner DWZ oder seiner Elo eingrup-

Heile Welt bis zur Gala
Deutsche Amateurmeisterschaft: DSB beendet abrupt Zusammenarbeit 
mit Team von Dirk Jordan | Zahlreiche Teilnehmer erbost
Von Hartmut Metz

TURNIERE |  Leipzig

Dirk Jordan, der die Deutsche 
Amateurmeisterschaft auf den Weg 
brachte und zu einem gewaltigen 
Event ausbaute, stellte sein Amt wegen 
„unterschiedlichen Auffassungen über 
die Durchführung“ zur Verfügung.
Foto: Otto Borik



24 |  SCHACH-MAGA ZIN 64 |  Jul i  2018

piert in eine der sieben Klassen“. Die höchste 
Kategorie reicht von 2100 bis 2300, in der 
niedrigsten finden sich vor allem Kinder, die 
unter 1200 DWZ haben.

Ehe die Bombe platzte, war alles eitel 
Sonnenschein. Das Überbrückungs-Pro-
gramm bis zur abendlichen Gala gefiel 
ebenso: Der Leipziger Lothar Vogt absol-
vierte ein Uhrenhandicap an 24 Brettern. 
Weil er sich nur zwei Stunden pro Partie 
gab, überschritt er ein paarmal die Zeit und 
verlor so vier Begegnungen. Das nahm der 
Großmeister locker und gönnte bei 13 Siegen 
auch sieben Amateuren ein Remis. Exzel-
lent war der Vortrag des Historikers Michael 
Negele, der im Jubiläumsjahr einmal mehr 
das Leben des Rekordweltmeisters Emanuel 

Lasker Revue passieren ließ. Dass bis dahin 
nirgends Flyer für die 18. DSAM-Runde aus-
lagen oder bei der Gala Werbung für den 
Auftakt gemacht wurde, wunderte bis dahin 
nur wenige ...

Lunte roch zu diesem Zeitpunkt schon 
Holger Namyslo. Der langjährige Biberacher 
Oberligaspieler brachte die Empfindungen 
vieler Teilnehmer hernach in einem offenen 
Brief zum Ausdruck:

„Sehr geehrter Herr Krause, als häufi-
ger Teilnehmer an der DSAM nehme ich 
mit großem Befremden die beiden Veröf-
fentlichungen auf der DSB-Homepage zur 
Kenntnis. Die DSAM erfreut sich seit der 
erstmaligen Austragung 2001/2002 immer 
größerer Beliebtheit. Es würden sicherlich 
noch mehr Teilnehmer kommen, wenn die 
Hotels mehr Zimmer zur Verfügung hätten. 

Jetzt war ich beim Abschlussabend am 2. Juni 
in Leipzig dabei. Da steht der Präsident Ull-
rich Krause auf der Bühne und sagt keinen 
Ton zu den anstehenden Veränderungen. 
Alle Teilnehmer waren ahnungslos, wobei 
die Veränderungen wahrscheinlich schon 
eine Weile feststanden. Die Podiumsdiskus-
sion wird im Nachhinein dadurch zur Farce. 
Ich bin sicherlich nicht der einzige, der sich 
‚veräppelt‘ fühlt. 

Die Hintergründe der Veränderung ken-
nen Sie. Vielleicht ist es die Zusammenarbeit 
mit dem Team oder Themen mit der Hotel-
gruppe oder sind die Kosten durch die Aus-
weitung auf 7 Vorturniere zu hoch geworden? 
Also wenn man Breitensport will, sollte man 
nicht gerade hier anfangen zu sparen. Die 

Turnierserie hat 17 Jahre stattgefunden. Das 
Format ist gut, das Orga-Team hat stets gute 
Arbeit geleistet, sehr zufriedene Teilnehmer, 
gute Spiel- und Hotelbedingungen. Was will 
man da jetzt attraktiver machen? 

Sie schreiben: ‚Das Präsidium dankt Herrn 
Dr. Jordan für die geleistete Arbeit.‘ Das ist 
ganz schlechter Stil. Das schreibt man nur, 
wenn man froh ist, jemanden los zu werden. 
Es sind immerhin 17 Jahre mit jeweils 5-6 
Vorturnieren und einem Finale, also weit über 
100 4-Tages-Einsätze. Die Vorbereitungszeiten 
nicht gerechnet. Anstelle der beiden Veröf-
fentlichungen mit einer Zukunft im Konjunk-
tiv wäre die Veröffentlichung der Ausschrei-
bung 2018/2019 sinnvoller gewesen.“ Namyslo 
wundert sich zudem darüber, dass Dirk Jordan 
„unverändert in Radebeul bei der Senioren-
Mannschafts-WM und in Hamburg bei der 

Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaft als 
Turnierdirektor ausgewiesen ist und auch ein 
Teil seines Teams“ dabei sei.

Gerüchte gab es, dem neuen Geschäfts-
führer des DSB Marcus Fenner oder dem des 
Wirtschaftsdiensts, dem früheren Schach-
computer-Verkäufer Ossi Weiner, seien die Fi-
nanzen ein Dorn im Auge. Krause verweigerte 
auch dazu eine Stellungnahme. Von einem 
Mitglied des Organisations-Teams kamen 
Andeutungen, woran es gelegen haben soll: 
Demnach erwarte der DSB „mehr Erträge bei 
diesem zu teuren Turnier, so dass das DSAM-
Team am Tag des Finales in Leipzig die jah-
relange und vor allem unbezahlte Zusam-
menarbeit beendet hat. Dass das Team sich 
geschlossen so entscheiden würde, musste 

jedermann klar sein. Mit wem der DSB das 
Turnier fortführen möchte, bleibt unklar. 
Hinzu kommt, dass die Arbeitsabläufe bis 
auf den letzten Handschlag über Jahre ein-
geübt wurden; nicht umsonst verzichtete 
man darauf, dafür Kräfte in der jeweiligen 
Region zu begeistern, mit denen es wohl sehr 
viel schlechter gegangen wäre. Dieses Billig-
Experiment will der DSB in seinem bisher 
größten Turnier aber nun eingehen – ohne 
zu wissen, was er tut. Dass ein Turnier eines 
Verbandes dazu bestimmt sei, Gewinne zu 
erzielen, ist eine Neuerung. Das Argument, 
dass die Berliner Geschäftsstelle durch die-
ses Turnier erheblich beansprucht worden 
sei, also zu hohe Kosten entstanden seien, ist 
einfach Unsinn. Eine Geschäftsstelle, gleich 
welchen Verbandes, arbeitet für die Mitglie-
der dieses Verbandes.“

v. l. oben: , Katerina Bräutigam (Gruppe G), Margarethe Wagner (F), Victoria Wagner (E), Susan Reyher (D), Jovana Miljkovic 
(C), Sarah Hund (B), Carmen Voicu-Jagodzinsky (A), (unten v.l.:) Pokalsieger Hagen Poetsch, Ralf Schöngart (B), Jean-Pierre 
Fuß (D), Sivaram Nalliboyana (G), Frederik Svane (A) und Johann Schwank (E) | Foto: Hartmut Metz
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Der langjährige DSAM-Mitarbeiter 
betont die Ehrenamtlichkeit der 12 bis 14 
Mitarbeiter. Erst seit gut einem Jahr würden 
tatsächlich rund 150 Euro als kleine Ent-
schädigung pro Turnier bezahlt. Nachdem 
das Team „Standards gesetzt hat“, erwartet 
der Insider einen raschen Niedergang. „Es 
wird daraus ein Beispiel entstehen, wie man 
einen riesigen, im Schach wohl beispiello-
sen Erfolg in die Grütze reitet“, bedauert er 
in drastischen Worten das Aus für die Jor-
dan-Getreuen und setzt fort, „DSB-Präsident 
Krause zerstört durch diesen Schritt die ein-
zige nennenswerte Amateur-Veranstaltung, 
die er überhaupt anbietet – und stößt zu-
gleich Menschen, die seit Jahren und Jahren 
unzählige Arbeitsstunden in dieses Projekt 
steckten, vor den Kopf.“

Das sportliche Resultat geriet so zur Ne-
bensache. Die Königsgruppe, das Feld der 
Spieler mit einer Ratingzahl von 2100 bis 
2300, dominierte ein bekannter Name: Svane. 
Allerdings nicht der talentierte 21-jährige 
Großmeister Rasmus Svane, sondern sein 
kleiner Bruder Frederik, der es ebenso schon 
auf 2200 DWZ bringt. Mit fünf Jahren spielte 
er wie alle drei Geschwister erstmals mit in 
der DSAM. Mit 14 durfte der Lübecker als 
bisher jüngster Sieger der A-Gruppe von sei-
nem Vereinskameraden Krause die speziell 
gestaltete Siegestrophäe entgegennehmen. 
Frederik Svane gewann die ersten vier Par-
tien und trudelte dann mit einem Remis über 
die Ziellinie. Martin Niering (Rochade Mag-
deburg) blieb ebenfalls ungeschlagen und 
kam als einziger Spieler auf vier Zähler. Das 
Feld der vier Aktiven mit 3,5/5 führte der 
einheimische Hendrik Hoffmann (SG Leip-
zig) an. Ein Auftaktsieg und vier Remis samt 
Platz 15 genügten Großmeisterin Carmen 
Voicu-Jagodzinsky (SV Hemer), um in der 
Frauenwertung der A-Gruppe vor der vier-
fachen deutschen Nachwuchsmeisterin Lara 
Schulze (SK Lehrte/2,5) zu bleiben.

DSAM, 1. Schönheitspreis

Bei vielen Turnieren werden besonders ge-
lungene Partien von einer Jury betrachtet, 
bewertet und dem Sieger, manchmal auch 
beiden, wenn sie ein sehenswertes Remis 
kreierten, ein Sonderpreis verliehen bzw. aus-
gehändigt. Den ersten solchen Preis erhielt 
der Engländer Henry Edward Bird (1830 – 
1908) für seinen Sieg gegen Mason bei einem 
Turnier in New York 1876.

International wird dieser Preis meist 
englisch „brilliancy prize“ gennannt. Im 
deutschsprachigen Raum hat sich der Aus-
druck „Schönheitspreis“ eingebürgert, was 

in der Vergangenheit gelegentlich zu Irri-
tationen führte. Als „schön“ wird natürlich 
die Partie bewertet und nicht das Aussehen 
des Siegers oder der Siegerin.

Bei der DSAM 2018 wurde der erst-
mals ausgelobte Lasker-Schönheitspreis der 
DSAM 2017/18 von der Jury Stefan Mult-
hauf (Königsspringer Leverkusen) zugespro-
chen, der „in seiner DSAM-Begegnung mit 
Rainer Mothes (SG Waldkirchen) im 14. Zug 
einen klug durchdachten Angriff begann und 
die gesamte Wendung im 22. Zug mit ei-
nem Damenopfer zum krönenden Abschluss 
brachte“, so Ralf Mulde im Turnierbulletin.

Sokolski-Eröffnung A 00
R. Mothes (1623)
S. Multhauf (1622)

1. b4

Diese Eröffnung wurde vereinzelt schon im 
19. Jahrhundert angewandt, richtig bekannt 
wurde sie 1919, als zwei berühmte Altvor-
dere – Savielly Tartakower und Richard Réti 
sie auf dem Brett hatten und Weiß die Par-
tie gewann. Einen Namen erhielt die Eröff-
nung  fünf Jahre später.  Tartakower spielte 
1924 bei dem berühmten Turnier in New 
York, besuchte bei dieser Gelegenheit den 
dortigen Zoo, war dabei von der Orang-
Utan-Dame Suzan sehr angetan und be-
schloss, ihr seine Partie am nächsten Tag zu 
widmen. Die Eröffnungswahl fiel auf 1.b4, 
weil „der b-Bauer klettert auf der b-Linie 
empor, wie ein Affe auf einem Baum“, wird 
Tartakower zitiert.

Nicht jedermann ist diese Assoziation 
eingängig, weswegen in der Fachliteratur 
die Eröffnung nach dem weißrussischen 
Meister Alexej Sokolski benannt wird, der 
sie erforschte und regelmäßig spielte.

Nach 1. b4 sieht man in der Praxis ver-
schiedene Antwortzüge. Leider wenig be-
kannt ist das giftige 1. …c6!?, worauf 2. c4 
oder 2. e3 eher zu empfehlen ist als das 
häufig vorkommende 2. Lb2?! a5 3. a3 axb4 

4. axb4 Txa1 5. Lxa1 Db6, und Weiß hat 
die Wahl zwischen dem Bauernverlust nach 
6. Lc3 Sa6 und dem „Einmauern“ des Da-
menläufers mit 6. c3. So geschehen in der 
ersten Partie, wo 1. b4 mit 1. …c6 beant-
wortet wurde: Golyak-Knaak, Leipzig 1977, 
0:1 im 35. Zug.

In unserer Partie aus der DSAM 2018 
wählte Schwarz den am meisten ange-
wandten Zug 1. …e5 2. Lb2 d6 3. e3 Sf6 
4. Sf3 Le7 5. c4 c6 6. Sc3 Sa6 7. a3 Sc7 
8. d4?! Hier – und nicht im 14. Zug – liegt 
die Quelle allen kommenden Übels. Weiß 
überlässt dem Gegner kampflos das Zen-
trum, auch wird der „Sokolski-Läufer“ nun 
passiv. Vorzuziehen war die naheliegende 
Entwicklung 8. Le2 0-0 9. 0-0, und Weiß kann 
nicht klagen. 8. …e4 9. Sd2 d5 10. Db3 0–0 
11. cxd5 cxd5 12. Le2 Te8 13. 0–0 Ld6 
14. Tfc1? Sg4!

Der von den weißen Figuren verlassene 
Königsflügel lädt zum Angriff ein, der sich 
nicht mit 15. Sf1 leicht abschütteln lässt. 
Dann folgt 15. …Df6 16. Sd1 (16. Lxg4 er-
gibt eine ähnliche Stellung wie in der Par-
tie.) 16. …Dh4 17. g3 Dh3 droht …Te6-h6 
18. f4 exf3 19. Lxf3 Lf5 20. Lg2 Dh6 nebst 
Turmverdopplung auf der e-Linie. In der 
Partie bricht die weiße Stellung jedoch noch 
deutlich schneller zusammen.

15. Lxg4? Lxg4 Der Zwischenzug 
16. h3 ändert nichts, die Stellung nach 
16. …Lh5 nebst …Te6-g6 ist ebenfalls güns-
tig für Schwarz. 16. Sf1 Te6! Mit diesem 
Turm, der gleich nachfolgenden Dame und 
dem bereits drohend aufgestellten Läufer ist 
das Überfallkommando viel zu schlagkräf-
tig, als dass sich der nur von einem Sprin-
ger unterstützte König erfolgreich wehren 
könnte. Das Ergebnis der Partie steht so 
gut wie fest, aber blättern Sie noch nicht 
um, der Abschluss ist hübsch. 17. g3 Dg5 
18. Tc2 Lf3 19. Se2 Dg4 20. Sf4 Lxf4 
21. exf4 Dh3 22. Se3 Dxh2+! und wegen 
23. Kxh2 (23. Kf1 Dh1 matt.) 23. …Th6+ 
24. Kg1 Th1 matt 0:1
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