
Herderschach trotz(t) CORONA 

– Folge II – 1 / Fortgeschrittene II – 

 

Liebe junge Schachfreunde, 

hier nun die erste Folge des Herderschach-Fernunterrichts, mit dem wir die erneute Corona-
Krise 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    

 

1) Mal wieder: Ranking-Show im Schach 

Vom Ferntraining im Frühjahr kennen wir die Top-10-Listen aus dem Youtube-Kanal von IM 
Souleidis. Diesmal stellt er uns die „10 schönsten Unterverwandlungen“ vor – also 
Partien, in denen es ausnahmsweise richtig ist, einen Bauern nicht zur Dame umzuwandeln. 

Hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=7oOduMase3w  

Bitte schaut euch das Video an und wählt dann aus den vorgestellten Partien euren 
Favoriten. Die Angabe der Nummer aus dem Video genügt, aber bitte gebt eine kurze 
Begründung für eure Wahl an. 

Wer das geschafft hat, darf sich zur Belohnung auch noch sozusagen das Nonplusultra in 
Sachen Unterverwandlung anschauen: 
https://www.herderschach.de/Training/Online/tr62f1.htm  

 

2) Zum Auftakt schulen wir das taktische Auge 

Aufgabe 2a) 

Ich denke, wir hatten diese Stellung schon mal 
auf dem Beamer. Aber auch Erinnerung ist ja im 
richtigen Moment eine wichtige Qualität. Also: 
Schwarz ist am Zug. Wie soll er fortsetzen? 
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Aufgabe 2b) 

Die schwarze Dame ist gefangen – ja, wirklich, 
bitte genau hinsehen. Aber das ist nicht so 
schlimm. Schwarz ist am Zug und holt sich mit 
fxe3 und nach dem weißen Schlagen auf c5 mit 
exd2 in der Folge eine neue Dame, bzw. muss 
Weiß dann mit Ta4-a1, d2-d1D und Lh5xd1 
seinen Turm geben und ein ausgeglichenes 
Läuferendspiel zulassen. 

Oder habt ihr für Weiß eine bessere Idee? 

 

 

 

 

3) Neu im Ferntraining: Die Wissensfrage 

Ab dieser Ausgabe streuen wir auch jeweils eine Wissensfrage zum Schach ein. Diesmal 
geht es weit zurück in die Geschichte unseres Lieblingsspiels: 

Das Schach zeichnet sich dadurch aus, dass die jeweiligen Weltmeister oft recht lange die 
Nummer 1 der Welt waren. Daraus leiten sich zwei Fragen ab: 

a) Wie viele Weltmeister gab es bisher im klassischen Schach (also ohne Blitz-, Schnell-
oder Fernschach und auch ohne Juniorenklassen usw.)? 

b) Welcher Weltmeister hielt den Titel über den längsten Zeitraum und welcher 
historische Umstand trug zu dieser langen „Amtszeit“ bei – außer natürlich, dass der Mann 
ziemlich gut Schach spielen konnte? 

  



4) Neulich im Internet 

Wettkampfschach findet zurzeit (leider) meist im Internet statt. Aber auch dort kann man 
interessante Turniere spielen. In einem Mannschaftskampf erreichte ich kürzlich mit Weiß 
diese Bilderbuchstellung. (Für Kenner: Es war natürlich ein Morra-Gambit.) 

Weiß steht klar auf Gewinn. Selbst wenn es die 
Türme nicht allein richten können, ist da ja noch 
der Freibauer auf der b-Linie.  

Ich zog nun an dieser Stelle g2-g3. 

Wie geht die Partie danach bei richtigem 
Spiel beider Seiten weiter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Analyse-Aufgabe 

Bitte analysiert den hier gezeigten Partieabschnitt ausführlich. Die entscheidende Frage ist: 
War das von Weiß jetzt gezeigte Springeropfer auf f7 korrekt? Dazu solltet ihr an allen 
Stellen die jeweils sinnvollen Gegenzüge von Schwarz untersuchen. Konnte sich Schwarz 
so gut verteidigen, dass das Ergebnis ein anderes geworden wäre? Wir schalten uns nach 
12 Zügen in die Partie ein. Es folgte (Binder – Schönfeld, 1992, Morra-Gambit): 

13. Se5xf7  Kg8xf7 

14. De2xe6+ Kf7-e8 

15. Lf4-d6 Da5-d8 

16. Td1-e1 Sd7-b6 

17. De6xe7+ Dd8xe7 

18. Te1xe7+ Ke8-d8 

19. Te7xg7 Sb6xc4 

20. Ld6-c7+ aufgegeben 

Einige Denkanstöße: War die Aufgabe von 
Schwarz notwendig oder kann er 
weiterspielen? 

Züge die man sich ansehen sollte: 13… Tf7, 
14…Kg6, 15… Sg8, 16…Sg8 jeweils als 
Alternative zu den schwarzen Zügen. Ich bin 

gespannt, wie ihr die Korrektheit des weißen Spiels beurteilt. 


