Herderschach trotz(t) CORONA
– Folge II – 3 / Fortgeschrittene I –
Liebe junge Schachfreunde,
hier nun die dritte Folge des Herderschach-Fernunterrichts, mit dem wir die erneute CoronaKrise überbrücken wollen. Die Bearbeitungszeit dieser Ausgabe ist auf 3 Wochen
ausgerichtet, ihr habt also Zeit für eine gründliche Bearbeitung bzw. ein ebensolches
Selbststudium. Bitte nehmt euch so viel Zeit, wie ihr ansonsten in diesem Zeitraum in der
Schach-AG verbringen würdet.
Eure Lösungen, Zwischenfragen und sonstigen Bemerkungen richtet bitte ausschließlich per
Email an thomas.binder.berlin@t-online.de
Noch ein Hinweis: In allen Bildern spielt Weiß „von unten nach oben“, Schwarz „von oben
nach unten“. Versucht bitte, in euren Antworten die schachliche Schreibweise mit
Feldbezeichnungen zu verwenden.

1) Neulich im Internet
Diese Stellung erreichte ich unlängst in einer
Online-Partie. Ich bin mit Schwarz am Zug und
entschied die Partie jetzt sofort zu meinen
Gunsten.
Schwarz ist am Zug.
Gebt den nächsten schwarzen Zug an und
begründet, warum Schwarz mit diesem Zug die
Partie gewinnen wird.
Eine konkrete Folge weiterer Züge solltet ihr so
weit angeben, bis das Ergebnis klar ist.

2) Die Wissensfrage – heute Regelkunde
Es gibt sehr verschiedene Arten, wie eine Partie unentschieden (remis) ausgehen kann.
Bitte nennt diejenigen Regeln, die festlegen, dass eine Partie remis ausgeht und erklärt sie
kurz mit euren eigenen Worten.
Einen Fall gebe ich vor: „Patt – Eine Partie endet mit Patt, wenn der am Zug befindliche
Spieler keinen regelgerechten Zug mehr ausführen kann, aber auch nicht im Schach steht.“

3) Partien aus der Herderschach-Geschichte
Diese Partie spielte einer unserer jungen Spieler
im Jahre 2014 in einem Mannschaftskampf für
das Herder-Gymnasium.
Unser Spieler ist mit Schwarz am Zuge und fand
einen sehr schönen Weg zum Gewinn.
Schwarz am Zug. Gib den ersten Zug für
Schwarz an und die Antwort auf die
wichtigsten Gegenzüge von Weiß.
Wer mit dieser Aufgabe auch nach längerem
Mühen nicht voran kommt, darf sich bei mir ein
Stichwort erfragen, das dann sicher weiterhilft.

4) Zwei Aufgaben zum Thema…
… nein, das Thema wird nicht vorab verraten. Versucht euch bitte ohne diese Hilfestellung
an den beiden folgenden Aufgaben.
Aufgabe 4a) Weiß ist am Zug.
Findet bitte den Gewinnzug für Weiß und gebt
auf mindestens drei plausible Antworten von
Schwarz jeweils den nächsten weißen Zug an.

Aufgabe 4b) Gleiche Anforderung wie im ersten
Teil: Weiß zieht und gewinnt.
Lösung und Hintergrund sind der aus der ersten
Teilaufgabe sehr ähnlich.

5) Schach aktuell
In der Tat gibt es auch noch richtiges Schach in der richtigen Welt. Bis zum 31. Januar
treffen 14 starke Großmeister – darunter auch der Weltmeister und ein junger Spieler aus
Deutschland – in den Niederlanden aufeinander. Es handelt sich um eines der
traditionsreichsten Weltklasse-Turniere, über dessen Geschichte man sich z.B. bei
Wikipedia informieren kann: https://de.wikipedia.org/wiki/Tata-Steel-Schachturnier
An jedem Nachmittag gibt es Live-Übertragungen im Internet u.a. bei Chessbase auf
https://de.chessbase.com/ und bei Lichess auf https://lichess.org/ (dort oben links dem
Hinweis zum „Tata Steel“ folgen.
Aus der ersten Runde dieses Turniers folgt auch gleich eine Aufgabe:
Weltmeister Magnus Carlsen hat Weiß und ist
am Zuge. Er ist materiell im Rückstand (Springer
gegen Turm und Bauer) und seine Dame ist
angegriffen.
Doch Carlsen fand aus dieser Stellung einen
zwingenden Gewinn.
Wie gewinnt Weiß diese Partie?
Bitte gebt plausible Zugfolgen an, bis der Sieg
für Weiß außer Frage steht.

