Herderschach trotz(t) CORONA
– Folge 1 / Fortgeschrittene –
Liebe junge Schachfreunde,
hier nun die erste Folge des Herderschach-Fernunterrichts, mit dem wir die Corona-Krise
überbrücken wollen. Die Bearbeitungszeit dieser Ausgabe ist auf 2 Wochen ausgerichtet, ihr
habt also Zeit für eine gründliche Bearbeitung bzw. ein ebensolches Selbststudium.
Eure Lösungen, Zwischenfragen und sonstigen Bemerkungen richtet bitte ausschließlich per
Email an thomas.binder.berlin@t-online.de
Eigentlich überflüssiger Hinweis: In allen Bildern spielt Weiß „von unten nach oben“,
Schwarz „von oben nach unten“.

1) Does Bxh7+ work?
Ihr kennt dieses Format und die Frage schon aus dem Training. In allen folgenden
Stellungsbildern ist Weiß am Zug und kann mit dem Läufer auf h7 einschlagen. In allen
Fällen stellt sich die Frage, ob dieses Manöver funktioniert und einen klaren Vorteil für Weiß
ergibt. Dabei kann man vereinfachend immer davon ausgehen, dass Schwarz mit dem König
zurückschlägt.
Die Antwort wird immer ein klares „JA“ oder „NEIN“ sein. Wichtig ist aber, dass ihr diese
Antwort begründet, sowohl mit allgemeinen Erwägungen, als auch mit konkreten Zugfolgen
bis das Ergebnis der Operation klar erkennbar ist. In den Fällen, wo ihr das Schlagen auf h7
nicht für gut haltet, gebt bitte einen anderen Zugvorschlag für Weiß an.
Beispiel 1: Ist Lxh7+ gut?

Beispiel 2: Ist Lxh7+ gut?

Beispiel 3: Ist Lxh7+ gut?

Beispiel 4: Ist Lxh7+ gut?

2) Selbststudium „A guide to P-R3“
Hierzu verweise ich auf die beiden ausführlichen Texte im Herderschach-Trainingsmaterial
https://www.herderschach.de/Training/Online/tr39g1.html und
https://www.herderschach.de/Training/Online/tr40g1.html
Es geht also darum, ob und wann der Zug des h-Bauern nach h3 bzw. h6 sinnvoll ist und wann man
ihn besser unterlässt. Der Text stammt von einem namhaften amerikanischen Schachtrainer. Bitte
spielt auch die eingebetteten Beispiele aufmerksam nach. Fragen und Gedanken dazu gerne mit der
Lösungsmail an mich.
Zusatzfrage: Was meint eigentlich die Überschrift? Was ist „P-R3“?

3) Dauerschach oder nicht?
Im Folgenden seht ihr ein paar Stellungsbilder aus der Schlussphase meiner aktuellen
Mannschaftspartie. Beim Stand von 3,5 : 3,5 war klar, dass der Ausgang des Wettkampfes
für die Schachfreunde Siemensstadt von dieser einen Partie abhängen wird. Da ich materiell
im Nachteil bin, geht es nur noch darum, ob ich mich (mit Schwarz) in ein Remis durch
Dauerschach retten kann.

Soll Weiß den Figurengewinn 46.Df6+
Kg8 47.Dxe7 spielen oder hat Schwarz danach
Dauerschach?

Was soll Weiß jetzt spielen: 47.e5-e6 oder 47.f4f5 oder 47.Kh2-g3?

Wie soll Schwarz jetzt fortsetzen?

Wie soll Schwarz jetzt fortsetzen? Wie geht die
Partie bei folgerichtigem Spiel beider Seiten
aus?

Welches Schach soll Schwarz geben, auf f4, c1
oder d3?

4) Schach aktuell – das Kandidatenturnier
In Russland läuft gegenwärtig das Kandidatenturnier der Weltmeisterschaft. Acht Spieler
kämpfen darum, wer im Herbst den aktuellen Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern
darf. Während also das gesamte Sportleben praktisch lahmgelegt ist, läuft eines der
wichtigsten Schachturniere ungerührt ab. Es dauert noch bis zum 4. April.
Der uns gut bekannte englische Großmeister Daniel King bringt auf seinem YouTube-Kanal
täglich (außer nach Ruhetagen) Analysen der Partien. Dass er dabei in seiner Muttersprache
vorträgt, dürfte kein allzu großes Problem für euch sein. Den gesamten Kanal erreicht ihr
über https://www.youtube.com/user/PowerPlayChess
Aus den beiden ersten Runden möchte ich auf zwei Partien hinweisen:
Giri – Nepomniachtchi https://www.youtube.com/watch?v=ZCY84cm1bWs Hier ist es vor allem
gegen Ende interessant, wenn Giri versucht, eine Festung zu bauen – ein uns gut vertrautes Motiv –
und King erklärt, wie es dem Gegner gelingt, diese Festung zu erobern.
Vachier-Lagrave – Ding Liren https://www.youtube.com/watch?v=e1YTgRsWXhQ Eine sehr
instruktive Partie und von Daniel King sehr gut erklärt!
So, das ist wohl ausreichend Stoff für zwei Wochen – jedenfalls, wenn man ihn gewissenhaft
bearbeitet.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!

