
Herderschach trotz(t) CORONA 

– Folge II – 2 / Einsteiger – 

 

Liebe junge Schachfreunde, 

hier nun die zweite 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    

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) Stichwort: Bauernstruktur 

Nicht nur im Bauernendspiel prägt die Bauernstruktur den Wert einer Stellung ganz 
entscheidend.  

 

Bitte schaut euch diese Stellung genau an. Es 
ist egal, wer hier am Zuge ist. 

Welche Seite hat hier klare Vorteile – oder ist 
die Stellung ausgeglichen? 

Begründet eure Meinung in Worten. 

Gebt einen ungefähren Plan für die besser 
stehende Seite in Worten an, wobei ihr jetzt 
annehmen dürft, dass diese Seite am Zug ist. Es 
geht aber weniger um konkrete Züge, als um die 
Beschreibung des Plans. 
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2) Die Wissensfrage 

Wenn an einem Schachturnier sehr viele Spieler teilnehmen, kann nicht jeder gegen jeden 
spielen. Auch ein KO-System passt nicht so recht, weil ja auch mal eine Partie 
unentschieden ausgehen wird. Daher hat man sich ein ausgeklügeltes Turniersystem 
ausgedacht. 

• Wie heißt dieses Turniersystem? 

• Beschreibe in wenigen Sätzen die wichtigsten Merkmale dieses Systems. 

• Warum ist es keine gute Idee, nach diesem System ein Turnier mit 40 Teilnehmern 
über nur 5 Runden auszutragen? 

•  

3) Zwei Blicke in die Herderschach-Geschichte 

Wir sehen eine Turnierpartie aus dem Jahre 2007. 

Weiß ist am Zug. Mit welchem schönen Zug 
gewinnt unser Spieler die Partie? 

 

Es genügt, den ersten Zug anzugeben und in 
Worten zu begründen, warum dieser Zug die Partie 
gewinnt. 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Jahre später hat ein Herderschach-Spieler in 
dieser Stellung Schwarz. Er hat Läufer und Bauer 
weniger. Doch er wird diese Partie gewinnen. 

 
Schwarz ist am Zug.  
 
Es sei verraten, dass die Partie zwingend mit Matt 
gewonnen wird. 
Vielleicht fällt euch auch ein, wie man das Motiv 
nennt, welches Schwarz hier ausnutzt. Falls nicht, 
könnt ihr ja mal unter 
https://www.herderschach.de/Training/Online/index-
tr009.html#a1  
nachschlagen.  

https://www.herderschach.de/Training/Online/index-tr009.html#a1
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4) Zweimal Taktik zum Schluss 

 
Aufgabe 4a) 
 
Weiß ist am Zug und findet eine überzeugende Lösung 
zum Gewinn einer Figur. Danach sollte Weiß auch in 
der Lage sein, die Partie zu gewinnen. 
 
Ich gebe mal die Stichworte „Fesselung“ und 
„Doppelangriff“ vor. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aufgabe 4b) 
 
 
Schwarz hat zwei Bauern mehr, aber Weiß ist am Zug. 
Mehr verrate ich mal nicht. 
 


