
Herderschach trotz(t) CORONA 

– Folge 2 / Fortgeschrittene – 

 

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 

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

 

1) Eine Video-Empfehlung 

Bitte nehmt euch die Zeit und schaut euch folgendes Video auf Youtube an: 

https://www.youtube.com/watch?v=QtExQnEZBuo  

Ich empfehle dieses Video aus mindestens drei Gründen: 

• Es geht um das Morra-Gambit. 

• Der Autor IM Georgios Souleidis ist als Video-Trainer sozusagen die deutsche (oder 
griechische) Antwort auf Daniel King und steht diesem kaum nach. 

• Die gezeigte Partie spielt mein Freund Manfred Herbold, jener Autor und Verleger von 
Schachbüchern, mit dem ich u.a. das „Fesselungsbuch“ bearbeitet und viele weitere 
Buchprojekte durchgeführt und noch mehr geplant habe. 

 

2) Zwei Momente aus einer spannenden Partie 

Es folgen zwei Momentaufnahmen aus einer meiner besten – zumindest aber 
bemerkenswertesten – Partien. Wir werden auf diese Partie sicher noch einmal in Gänze 
zurück kommen. Hier zunächst zwei Stellungen aus der Anfangsphase und einige Fragen 
dazu. 

Natürlich erwarte ich zu beiden Fragen Analysen der möglichen Folgen, die mich zumindest 
von der Richtigkeit eurer Einschätzung überzeugen. 
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2.1) Darf / Kann / Soll Weiß auf e4 schlagen? 

OK – wenn Weiß nicht auf e4 schlagen kann, 
dann droht Schwarz mit h7-h6 und irgendwie 
sieht das für Weiß nicht so toll aus. Also muss 
man mal ganz genau nachzählen, wie oft der 
Bauer e4 angegriffen und gedeckt ist. 

Dann steht noch die Frage, mit welcher Figur 
man (wenn überhaupt) auf e4 schlägt. 

Oder gibt es eine gute Alternative zum 
Schlagen auf e4, was würdet ihr sonst spielen? 

 

Fragen über Fragen… 

 

 

 

2.2) Wie soll Schwarz das Schachgebot beantworten? 

Schwarz steht im Schach. Rochieren darf er 
also nicht. Bleiben drei Züge und mindestens 
fünf mögliche Antworten… 

A)  g7 – g6 ist richtig 

B)  Ke8 – d8 ist richtig 

C)  De7 – f7 ist richtig 

D)  egal, alle möglichen Züge sind gut 

E)  egal, alle möglichen Züge sind schlecht 

 

 

 

 

 

 

  



3) Anregung zum Selbststudium 

Schaut euch in unserem Trainingsmaterial unter  
https://www.herderschach.de/Training/Online/index-tr033.html#a1  

den Beitrag zu einer Form des Minoritätsangriffs an. Lest den erklärenden Text und 
versucht, ihn zu verstehen.  

Das Nachspielen der Beispielpartien ist sicher eine Hilfe dabei. 

 

4) OK – Zum Schluss ein wenig Spaß! 

Weiß ist am Zug. Was soll er spielen? 

Gefragt ist eine vollständige Analyse, die in allen 
sinnvollen Varianten den Ausgang der Partie 
erklärt. Die Überschrift lässt schon ahnen, dass 
man an der Lösung seine Freude haben wird… 
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