
Ein Weltmeister aus Altlußheim 
 
Vor kurzem sah ich im Internet eine Nachricht auf die so mancher Schachfreund in der 
Region (und vielleicht auch darüber hinaus) schon längere Zeit gewartet hat: 
 
Ulrich Stephan vom SSC Altlußheim ist Sieger im Finale der 23. Fernschachweltmeister-
schaft und somit Weltmeister! 
 
Die Schachfreunde Brühl beglückwünschen ihn zu diesem Erfolg. 
     
Was ist Fernschach? Beim Fernschach werden die Züge postalisch, heute fast 
ausschließlich elektronisch zwischen den Gegnern übermittelt. Dabei dürfen die 
Kontrahenten alle erdenklichen Hilfsmittel (Literatur, Datenbanken, Schachcomputer, usw.) 
nutzen. Was letztendlich den Unterschied ausmacht dürfte weniger die Rechenpower sein 
als doch ein gewisses Schachverständnis. Die sinnvolle Nutzung der Ressourcen, eine 
intelligente Steuerung der Berechnung und ein langfristig orientiertes Denken sind im 
heutigen Zeitalter Erfolgsfaktoren beim Fernschach. 
Die Bedenkzeit für einen Zug beträgt im Schnitt fünf Tage und so zog sich alleine die 
Finalrunde nun fast 3 Jahre hin. (eine für die Spitze bedeutungslose Partie läuft sogar noch) 
Als ich im April dieses Jahres dem neuen Fernschachweltmeister persönlich in  Altlußheim 
am Brett gegenübersaß hatte er im Finale nur noch eine Partie laufen, aus der er den zum 
WM-Titel nötigen halben Punkt schon sicher im Visier hatte. Sein Gegner bemühte sich 
jedoch noch einige Monate und über insgesamt 80 Züge bis die Punkteteilung und damit der 
WM-Titel für Ulrich Stephan amtlich wurde. 
 
In unserer heutigen Zeit selbstverständlich: 
Im Internet findet sich nicht nur die Tabelle sondern auch alle beendeten Partien zum 
Nachspielen (unter http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=13581) 
Die Partien sind im sogenannten pgn-Format (portable game notation) und jeder 
interessierte Schachfreund sollte eigentlich ein (kostenloses) Programm auf seinem Rechner 
haben mit dem er Partien in diesem Format nachspielen kann. 
Jeder aktive Spieler der im Nahschach gegen Ulrich Stephan anzutreten hat sollte die von 
ihm in diesen Partien gespielten Eröffnungssysteme meiden denn mit diesen hat er sich 
bestimmt intensiv beschäftigt! 
 
Lieber Ulrich, von mir persönlich Glückwunsch zu Deinem Erfolg. Ich freue mich auf die eine 
oder andere Partie Nahschach mit Dir. 
 
(Norbert Blum)           
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