
Herderschach trotz(t) CORONA 

– Folge 2 / Einsteiger – 

 

Liebe junge Schachfreunde, 

hier nun die zweite 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 

Noch ein Hinweis: In allen Bildern spielt Weiß „von unten nach oben“, Schwarz „von oben 
nach unten“. 

 

1) Zwei taktische „Geheimwaffen“ 

Bitte schaut euch in unserem Trainingsmaterial die beiden nachfolgend vorgeschlagenen 
Kapitel in Ruhe an. Spielt die vorgestellten Partien durch und versteht, wie die beiden dort 
vorgestellten Werkzeuge funktionieren. Sicher habt ihr eure besondere Freude daran, weil 
es jeweils ein Beispiel gibt, in dem ich selbst diese Geheimwaffen nicht erkannt habe. 

 

1.1) Die Turm-Läufer-Peitsche 

https://www.herderschach.de/Training/Online/index-tr036.html#a1  

 

1.2) Die Turm-Springer-Zange 

https://www.herderschach.de/Training/Online/index-tr035.html#a1  

 

1.3) Übungsaufgaben 

Wenn ihr die beiden vorgestellten taktischen Mittel gut verstanden habt, sollten die beiden 
folgenden Aufgaben keine große Hürde sein. Als zusätzliche Hilfe legt ja das vorhandene 
Material schon die Richtung der Suche nahe, es kann jeweils nur eines der beiden Manöver 
in Frage kommen. 
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Weiß ist am Zug, und ich verrate, dass eine der 
beiden gerade gezeigten Methoden zum Gewinn 
führen wird. Da Schwarz selbst Matt auf c2 
droht, ist die Wahl der weißen Züge sehr 
eingeschränkt.  

Also: Führt den weißen Angriff mit ein paar 
kraftvollen Schlägen zum Erfolg! 

 

 

 

 

 

 

 

        

Hier ist Schwarz am Zug. Sein Materialvorteil 
sollte ihm ohnehin den Gewinn garantieren. 
Doch er kann schnell gewinnen, wenn er sich 
einer unserer beiden Geheimwaffen erinnert. 

Wenn es etwas hakt, schaut euch im 
Trainingsmaterial noch einmal die Partie an, in 
der ich selbst diese Möglichkeit verstreichen 
ließ. Es gibt da gewisse Parallelen. 

  



2) Zwei kleine Aufgaben zum Lösen „auf einen Blick“ 

Ich glaube, für diese beiden Aufgaben braucht ihr kein Schachbrett aufzubauen. Versucht 
zumindest zuerst, sie „vom Blatt“ zu lösen. 

Die Stellung stammt aus einer Online-Partie mit 
sehr wenig Bedenkzeit, die ich vor einigen 
Tagen gespielt habe.  

Ich hatte Schwarz und stehe sicher etwas 
schlechter. 

Weiß ist am Zug! Wie soll Weiß fortsetzen? 

 

 

 

 

 

 

 

        

Hier ist mit Weiß ein früherer Weltmeister am 
Zug. Er hat offenbar erhebliche Sorgen. So 
besitzt er nur Turm und Springer für die Dame, 
zudem hat Schwarz drei gefährliche Freibauern.  

Dennoch fand Weiß einen Zug, mit dem er die 
Partie sofort für sich entscheidet. 

Was soll Weiß spielen? 


