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Karaov gegen Staechelin. Anatoli Karpov (im weissen Kittel) eröffnet seine
Partiq gegen Riehens Vereinspräsidenten Ruedi Staechelin. Foto Zbinden

Riehen. -bi. Die Simultanvorstellung kurzer Bedenkzeit seinen Zug abglbt.
des russischen Schachstars Anatoli Kar- Die Kohkurrenten ifuerseits haben Zeit
pov bei der Schachgesellschaft Riehen zumÜberlegen(undauchumTippsder
zeigte einen unbesiegbareri Ex-Welt- zusc.hauenden Experten entgegenzu-
meister, der sechs UnEntschieden kqq- nghmen), bis der Grossmeister wieder
zedieren musste und 19 Partiön für sich vor <<ihiem>> Brött steht. r'

entschied. Bei derartigen' Anlässen Zt denEigenheiten von Simultan-
spielt der <<Simultangeber> gleichzeitig begegnungen gehört es auch, dass der
gegen eine Vielzahl von Gegnern und . veranstaltende Verein einige Plätze ftir
ivairdert.von Brett zu Brett. wo er nach verdiente Gönner, oder füi Prominenz
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eister Anatoli Karpov
i. .

aus Politik, Sport und Showbusiness <achtbaren Ergebnis>, das sein Verein
freihält, deren Präsenz die Arbeit des abgeliefert habe, <wenn es auch kein
iMeisters,erleichtert, weil sie in der Re- überragendes Resultat war>.
gel nur gerade wissen, wie man die Die Simultanvorstellung von Ana-
Zuge auSluhrt. Das warlin Riehen ein- toli Karpov war einer der Anlässe im
deutig nicht der Fall. Es handelte sich Rahmen, des 75. Geburtstags der
samt und sonders um routinierte.lur- Schachgesellschaft Riehen. Der Verein
nierspieler, die übers Jahr Einzel- und hatte aüs diesem Grund nicht nur die
Mannschaftswettkämpfe bestfeiten. zahlreich autnarschierenden Schach-
Fast die Hälfte von Karpovs 25 Simul- freunde der Region in den Bürgersaal
tangegnern wies eine Elo-Zatil von der Gemeinde eingeladen, sondern
mehr als 2000 Purikten auf, wes der auch die Gemeinde selbst. Vor dem
Qualifikation <sehr guter Spielerz ent- Auftritt des Ex-Weltmeisters über-
spricht. Die Elo'Zahl drüctt die aktuel- brachte Gemeinderätin Iröne Fischer
le Spielstärkq dOr Sglachspieler ,äus. die Glückwünsche der Behörden und
Karpov selbst hat 2693 Punkte. r überraschte den ptominsnten Schach-

Angesichts dieser Konkurrprm er- meister auch mit einer Begrüssung auf
staunt es nicht, dass Karpov seine 25 Russisch.
Partien behutsam in Angriff nährir..Erst Die Simultan-Teilnehmer sowie
nach rund zwei Stunden fielen die ers- die übrigen Vereinsmitglieder der SG
ten Entscheidungen, nacti vierstündiger Riehen beendeten den Abend mit ei-
Spieldauer war noch ünmer ehra die nem Imbiss im Restatuant <<Stab> an
Hafte der Partien im Gang, nach ftinf der deutsch-schweizerischen Grenze.
Stunden endete die letzte Begegnung Dessen Wirt Nick Rohner verpflegt die
spektakulär (und mit einem Läuferop- Spieler der Riehener Nationalliga-A-
fer Karpovs) mit einem Remis. Mannschaft jeweils im Anschluss an

Frank Schambach, Paul Ernnge4 ihre Meisterschaftspartien. F.r ist * um
Matthias Balg, Peter Erismann, Chris- esschachlichauszudrücken-imGegen-
tof Hdrbrechtsmeier und Ruedi Stae- zug einer der Sponsoren des Teams. Die
chelin werden da-s Partieformular mit zweite Sportart, die er tatkräftig unter-
dem Vermerk <<Unentschieden> und stützt, ist das Schwingen. Versuche der
der Unterscbrift Karpovs in ihr.Album Riehener SchSchgemeinde, diese sport-
einkleben, Der Letztgenannte ist"der liche Disziplin dem aus St. Petersburg
Vereinspräsident, der das ganze Treffen stammended Grossmeister Karpov zu

.arrangiert hat. Er sprach von einem erklären,scheitertenkläglich.


