
Herderschach trotz(t) CORONA 

– Folge II – 1 / Fortgeschrittene I – 

 

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    

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) Zum Auftakt eine „einfache“ Aufgabe 

Weiß hat ein Problem, es droht unabwendbar Matt. Aber Weiß ist am Zug.  
Wie löst Weiß sein Problem? 

 
 
 

2) Neu im Ferntraining: Die Wissensfrage 

Ab dieser Ausgabe streuen wir auch jeweils eine Wissensfrage zum Schach ein. Zum 
Auftakt ganz kurz: Man misst die Spielstärke eines Schachspielers mit einer sogenannten 
Wertungszahl. Diese heißt entweder ELO-Zahl oder Elo-Zahl. Welche Schreibweise ist 
richtig und warum ist die andere Schreibweise falsch? 
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3) 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 
Schwarz diese interessante Stellung gegen 
einen nominell übermächtigen Gegner. 

 

Schwarz ist am Zug. 

Was ist hier die beste Fortsetzung? 

 

 

 

 

 

4) Etwas Taktik 

Weiß hat eine Figur mehr, doch Schwarz droht 
mit dem angedeuteten Manöver die Dame zu 
gewinnen. 

 

Hat Weiß dagegen eine gute Verteidigung?  

Wie geht die Partie weiter, wenn Schwarz (am 
Zug) das Manöver Tc2-c6-h6 spielt? 

 

 

 

 

 

 

 

5) Selbststudium 

Auch ein Abschnitt zum Selbststudium gehört in jede Aufgabensammlung. 

Diesmal geht es um das Thema „Dominanz über eine Figur“. Bitte lest dazu aufmerksam 
den Text: https://www.herderschach.de/Training/Online/tr61d1.html auf unserer Homepage. 
Spielt alle vorgestellten Partien mindestens im Browser, aber besser auf dem eigenen 
Schachbrett, nach und versteht möglichst jeden Zug und jede Bemerkung. 

Erklärt dann kurz mit eigenen Worten (3 – 4 Sätze), was mit Dominanz gemeint ist und nennt 
aus dem vorgestellten Material ein Beispiel, das euch besonders gefallen hat. 
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