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Das Trainingsbuch „Siegerwege 001 – Sizilianische Wendepunkte & Schlagvariante“ richtet 
sich an zeitgeschichtlich interessierte Schachfreunde und an Vereinsspieler bis DWZ 2000 
und ambitionierte Jugendspieler mit dem Ziel der Hebung der Spielstärke.

Ziel ist es, den taktischen und strategischen Blick für Varianten der Sizilianischen Vertei-
digung zu erweitern und Motive und Ideen sowie Angriffsführung und Verteidigung vor-
zustellen, die in Facetten immer wiederkehren. Um die Fähigkeit der Identifizierung von 
Möglichkeiten zu entwickeln, bedarf es der Schulung von Stellungsbeurteilung, Planfindung 
und erforderlicher Rechenstärke. 

Der Bereich der Schlagvarianten schult in gleicher Weise diese fundamentalen Fertigkeiten. 
Viele Chancen bleiben ungenutzt, weil der kreative Fokus zu kurz greift oder das Zutrauen 
in forcierte Lösungen nicht ausreichend als Teil des schachlichen Denkens geformt ist.

Die insgesamt 188 Aufgaben auf 47 Testbögen sind überwiegend thematisch zusammenge-
fasst, so dass nicht nur durch die einzelne Aufgabe gelernt wird, sondern sich Muster 
und Analogien als Teil des Erkenntnisprozesses zeigen sollen. Der Teil zu Sizilianischen 
Wendepunkte (SizWe) umfasst 28 Testbögen, der Teil zur Schlagvariante (SV) besteht aus 
19 Testbögen.

Werden die Tests im Vereins- und Jugendschach eingesetzt, so eignet sich für die Gestal-
tung eines Abends oder eines Nachmittages mit 3 bis 4 Stunden ein leichterer kombiniert 
mit einem mittelschweren Testbogen. Für kürzere Trainingseinheiten von 1,5 bis 2 Stunden 
sollte auf einen mittelschweren oder 2 leichte Testbögen zurückgegriffen werden. Je nach 
Spielstärke der Trainingsgruppe sollte Extrazeit für das Lösen eingeplant werden oder die 
Testbögen als gelöste Hausaufgaben zum Treffen einer Trainingsgruppe mitgebracht werden. 
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Sizilianische Wendepunkte

SizWe-1: Angriffsführung gegen eine Sizilianische Verteidigung
SizWe-1.1 bis SizWe-1.4 präsentierten die Erstürmung eines schwarzen Königsflügels an-
hand einer Partie von Heinz Rätsch. 
Alle vier Aufgaben verlangen ein gehöriges Maß an Rechenstärke.
Sie eignen sich daher insbesondere für Spielstärken oberhalb von DWZ 1500.

SizWe-2: Jugendsünden in der sizilianischen Verteidigung
SizWe-2.1 bis SizWe-2.4 zeigen vier „Vorfälle“, die vor allem für Spieler unter DWZ 1300 
eine Warnung sein sollten. Wer im richtigen Moment zupacken kann, nutzt spielentschei-
dende Wendepunkte.

SizWe-3: Sofort den gegnerischen König angesprungen
SizWe-3.1 bis SizWe-3.4 bringen ein Zuschlagen mit sofortiger Wirkung. Wer die Ideen 
sieht, findet den Weg. Alle vier Beispiele sind Basiswissen für DWZ unter 1300.

SizWe-4: Bauernvorstöße für Fortgeschrittene
Der d5-Bauernvorstoß ist in den meisten Varianten der Sizilianischen Verteidigung ein Ga-
rant, die Initiative zu erhalten. Er ist somit eine wichtige Zwischenetappe und Eckpfeiler der 
sizilianischen Planung. Meist entsteht aus schwarzer Sicht eine etwas günstigere Stellung 
und deren positionelle Vorteile müssen dann weiter ausgebaut werden.
Da es i.d.R. kein „eindeutiges“ Ergebnis gibt, wird hier der positionelle Sachverstand ge-
schärft bzw. verfeinert. Die vier Aufgaben SizWe-4.1 bis SizWe-4.4 richten sich daher eher 
an Spielstärken über DWZ 1500.

SizWe-5: Angriffsführung in der Sizilianischen Verteidigung
Die Aufgaben SizWe-5.1 bis SizWe-5.4 widmen sich einer Angriffsführung, bei der der 
schwarze König in der Mitte hängt. Unmittelbare Drohungen und taktische Motive sind ge-
fordert und das richtige Timing zur Nutzung des Entwicklungsvorsprungs. Opfer verlangen 
genauer Berechnung und daher schulen diese Aufgaben die Präzision der Umsetzung. Die 
Aufgabe sind gute Gratmesser, wie weit der Schachschüler in dieser Hinsicht ist. Der Trainer 
wird die Ergebnisse und die DWZ-Spielstärke als Teil seiner Auswertung bei der Planung 
nächster Trainingsschritte nutzen können.

SizWe-6: Angriffsführung gegen den gegnerischen König in der Mitte
Die Aufgaben SizWe-6.1 bis SizWe-6.4 haben mit dem vorherigen Kapitel gemeinsam, 
dass der gegnerische König noch nicht rochiert hat. Die ersten beiden Aufgaben sind eher 
leichter, während die beiden letzten Aufgaben dieses Testbogens eine sichere taktische und 
positionelle Einschätzung verlangen.
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SizWe-7: Psychologie sizilianischer Angriffsführung
Die Aufgaben SizWe-7.1 bis SizWe-7.4 zeigen „Stresssituationen“ für den Schwarzspieler. 
Der weiße Läufer ist auf h6 aufgetaucht, um das sizilianische Fianchetto zu attackieren; der 
weiße Bauernaufmarsch rollt am Königsflügel oder die weißen Figuren machen Druck durch 
die Mitte. Hier sind Ideen und Manöver gefragt; was wird ggf. abgetauscht oder wo werden 
(sollen) die schwarzen Figuren stehen. Worauf muss Schwarz achten und was kann ggf. nicht 
verhindert werden. Insgesamt 4 Aufgaben deren Lösungen das sizilianische Spielverständnis 
fördern. Vor allem Stärken bis DWZ 1600 werden hier profitieren.

SizWe-8: Momente der Entscheidung
Wenn alles vorbereitet ist und der Angriff rollen kann (oder muss), solche Gratwanderungen 
zeigen die Stellungen der Aufgaben SizWe-8.1 bis SizWe-8.4. Der bereits nach f5 vorge-
preschte Bauer ist wichtig bei diesem zentralen Wendepunkt sizilianischer Offensivkraft. 
Genau Variantenberechnung verdeutlicht, wie Schwarz unter Druck kommen kann. Vom 
Schwierigkeitsgrad ist es hier eher leicht bis mittelschwer.

SizWe-9: Aktive Ideenumsetzung erforderlich
Die Aufgaben SizWe-9.1 bis SizWe-9.4 absolvieren eine Bandbreite an „sizilianischen Zu-
spitzungen“. Es lauern Figurenangriffe, Abtausch und Gegenangriffe. Diese 4 Stellungen 
entwickeln für die weiße und die schwarze Seite das Stellungsgefühl und unterstreichen, 
warum Sizilianisch als offensive Eröffnungswaffe von vielen Spielern angewendet wird.

SizWe-10: Konsequente Angriffsführung zu Ende gebracht
Weiß am Drücker in den Stellungen der Aufgaben SizWe-10.1 bis SizWe-10.4. Es ist angeri-
chtet am Königsflügel, aber gibt es die passenden Ideen, den Zugang zum schwarzen König 
zu knacken? Genaue Variantenberechnung ist gefragt. Ideales Training für die Jugend- und 
Vereinsarbeit und vor allem im Vergleich der Stellungsanforderungen ein Schritt zum „Tan-
ken“ von sizilianischen Offensivszenarien.

SizWe-11: Rechenstärke und Angriffsführung in Einklang
Die Aufgaben SizWe-11.1 bis SizWe-11.4 setzen mit höherem Schwierigkeitsgrad die An-
forderungen an die genaue Variantenkalkulation und die vorangehende Stellungsbewertung 
fort. Wer sich zum Opfer entscheidet, der muss ein konkretes Ergebnis wissen oder eine gute 
Intuition über das zu erwartende Figurenzusammenspiel haben.

SizWe-12: Gratwanderungen bei Kunst der Verteidigung
Die Aufgaben SizWe-12.1 bis SizWe-12.4. umfassen zwei Thematiken; Verteidigung durch 
die richtige Platzierung des Königs, eher anspruchsvolle Aufgaben mit der Vorausset-
zung, Angriff und Gegenangriff passend bewerten zu können und Einschätzungen, ob ein 
Königsstandort abseits der üblichen Randstellung nach Rochade ausreicht, um die Partien 
zu halten.



5

 

Heinz Rätsch & Harald Fietz - Siegerwege 001. Sizilianische Wendepunkte 

SizWe-13: Turmeinsätze in der Sizilianischen Verteidigung
Die Aufgaben SizWe-13.1 bis SizWe-13.4. unterstreichen, was Sizilianische Turmeinsätze 
in vielen Facetten an beiden Flügeln bedeuten können. Wann taugt der Turm zur Verteidi-
gung, wann braucht man ihn im Angriff oder welche offene Linie ist zu besetzen. Es sollen 
4 „Erkenntnisse“ dazu gefunden werden; die Aufgaben fallen eher in die Kategorie „leicht“.

SizWe-14: Strategische Ideen in der Sizilianischen Verteidigung
Die Aufgaben SizWe-14.1 bis SizWe-14.4 verlangen keine konkreten Varianten, sondern 
sollten genutzt werden, sich über die grundsätzlichen Anforderungen der Stellung Klarheit 
zu verschaffen. In dieser Zusammenstellung eher leichte bis mittelschwere Kost.

SizWe-15: Schwache Felder und offene Linien nutzen
Die Aufgaben SizWe-10.1 bis SizWe-10.4 thematisieren Aspekte der effektiven Nutzung 
von ausreichend Raum auf weißer Seite. Alle Aufgaben sind geeignet, dem Lernenden zu 
zeigen, ob seine Offensivfähigkeiten gut entwickelt sind. Also gilt: von der Idee bis zur Um-
setzung und hier zumeist mit nicht zu viel Rechentiefe machbar.

SizWe-16: Die Bauern-Phalanx in der Sizilianischen Verteidigung
Mit den Aufgaben SizWe-16.1 bis SizWe-16.4 soll aufgezeigt werden, was passieren kann, 
wenn Schwarz in Analogien zu Bauernformationen der königsindischen Verteidigung agi-
ert. Die Bauern-Phalanx e5-f5 schafft Voraussetzungen für schwarzen Angriffsschwung am 
Königsflügel. Es geht hier vor allem um den richtigen Zeitpunkt und Aspekte taktischer 
Schlagfertigkeit.

SizWe-17: Angriffsentfesselung durch zentralen Bauernvorstoß
Die Stoßkraft des e5-Bauern ist zentrales Thema der Aufgaben SizWe-17.1 bis SizWe-17.4. 
Wie und wann ist diese Verpflichtung zur Öffnung des Spieles sinnvoll. Was für taktische 
Fallstricke sind möglicherweise vorhanden. Grundlegende Betrachtungen und konkrete Vari-
anten für alle Spielstärken.

SizWe-18: Der Weltmeister als Drachentöter
Führt ein Weltmeister den Angriff, so sind der instruktiven Momente viel gegeben. Mit 
den Aufgaben SizWe-18.1 bis SizWe-18.4 gibt es Anschauungsmaterial zur Erstürmung der 
Drachenvariante. Da sich alle Tests um die gleiche Partie gruppieren, ergibt sich hier zuglei-
ch ein für alle Spielstärken faszinierender Showcase in Sachen moderner Angriffsführung.

SizWe-19: Randlagen des gegnerischen Königs nutzen
Am Rand kann ein von seinen verteidigenden Figuren vernachlässigter König alsbald Prob-
leme bekommen; Mattangriffe und Materialgewinne sind in den Aufgaben SizWe-19.1 bis 
SizWe-19.4 Zielsetzungen. Rechenkünste kreativer Angriffsspieler sind gefragt; das Material 
ist auch als leichte bis mittelschwere Aufgabe zu verwenden.
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SizWe-20: Präzision bei der sizilianischen Angriffsführung
Die Aufgaben SizWe-20.1 bis SizWe-20.4 behandeln eine Bandbreite an präzisen Zugfol-
gen, die jeweils die schwarze Seite am Drücker sehen. Welche Ideen mit welcher optimalen 
Umsetzung sind vorhanden? Alle Spielstärken sind gefordert und die „Enttarnung“, wer an 
den Brettern sitzt, wird bisweilen vielleicht überraschen.

SizWe-21: Sizilianische Bauernvorstöße aller Art
In der Sizilianischen Verteidigung gibt es thematische Bauernvorstöße im Zentrum und an 
den Flügeln. Der Zeitpunkt der Durchsetzung und die Wirksamkeit für das weitere Spiel 
und aktiveres Figurenzusammenspiel umkreist das Denken beider Seiten. Die Aufgaben 
SizWe-21.1 bis SizWe-21.4 lassen die Qual der Wahl. Alle Spielstärken sollten sich daran 
versuchen; für Sizilianisch-Spieler ist es ohnehin Pflicht.

SizWe-22: Trickreiche Wendungen beim sizilianischen Konter
Die Aufgaben SizWe-22.1 bis SizWe-22.4 vermitteln Ideen, wie schwarze Sizilianisch-At-
tacken mit taktischen Mitteln gespickt sind und warum ein Nachziehender mit geschultem 
Blick für Schwächen in der gegnerischen Figurenkonstellation und Stärken der eigenen Auf-
stellung vielfach Erfolg haben kann. Alle Spielstärken sind bei der Suche gefordert.

SizWe-23: Den weißen Damenflügel knacken
Am Damenflügel liegt zumeist der Erfolg des Schwarzspielers. Die Aufgaben SizWe-23.1 
bis SizWe-23.4 erfordern das richtige Gefühl, wo Räume geöffnet werden müssen und wo 
die Figurenkraft bereits für eine günstige forcierte Zugfolge gegeben ist.

SizWe-24: Schwarze Figuren auf ungewöhnlichen Wegen
Jede Eröffnung ist durch Standardmanöver gekennzeichnet, hat aber auch nicht so gängige 
Wege und Standorte für einzelne Angreifer. Hier ist Schwarz dabei seinen Aufmarsch weiter 
voranzubringen oder gegebenenfalls bereits „Nägel mit Köpfen“ zu machen. Die Aufgaben 
SizWe-24.1 bis SizWe-24.4 verlangen grundlegende Wendepunkte.

SizWe-25: Brüchige Bauernketten zerschlagen
Wie weit die Bauern als „Seele des Schachs“ einer Eröffnung dienlich sind, hängt vom 
Aufbau und von Absichten zum aktiven Spiel ab. Nicht jede Bauernkette hält, was sie ver-
spricht. Wo sind in den Aufgaben SizWe-25.1 bis SizWe-25.4 die Stärken und Schwächen 
beim Spiel mit oder gegen die Bauern?

SizWe-26: Angriffsgeometrie richtig berechnen
Angriffskunst bedeutet Figurenzusammenspiel und die Durchführung von Angriffsmanövern 
ist oft durch eine geometrische Ästhetik bestimmt. Die Aufgaben SizWe-26.1 bis SizWe-26.4 
haben einen Schwerpunkt bei der Vorbereitung des räumlichen Ineinandergreifens von Fig-
urenjagden gegen den gegnerischen König.
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SizWe-27: Meisterleistungen der Schnittpunktkombinationen
Kombinationen als die Bündelung taktischer Motive sind die Paradestücke jeden Schachspiels. 
Mit den Aufgaben SizWe-27.1 bis SizWe-27.4 werden zwei ähnliche Durchführungen zwei-
er absoluter Weltklassespieler verglichen und lehrreiche Parallelen in Vorbereitung und Vol-
lendung gezogen. Vision und Rechenkraft sind gefragt; am Ende sollte der Erkenntnisgewinn 
für alle Klassen mehr oder weniger groß sein. Dieser Stoff eignet sich für die klassische 
Schachausbildung. Er ist besonders für mittelstarke Spieler eine gute Basis zur Verbesserung.

SizWe-28: Bauernfressen auf e4
Ob der schwarze Springer auf f6 den e4-Bauern bei bestimmten Gegenüberstellungen 
berechtigterweise nehmen kann, das ist die Fragestellung in den Aufgaben SizWe-28.1 bis 
SizWe-28.4. Der klassische Wissensbestand erfährt hier immer wieder neue Beispiele und 
so bleibt die Überprüfung auch für alle Spielstärken unter den Sizilianisch-Anhängern eine 
ewig interessante Herausforderung.
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Schlagvariante

SV-1: Böse Überraschungen durch die Schlagvariante
Die Schlagvariante ist dazu geeignet, den taktischen Blick eines Spielers zu verbessern. In 
jeder Situation können unmittelbare Zugfolgen durch Schlagen berücksichtigt werden. Man 
wird manche Überraschung erleben. Die Aufgaben SV-1.1 bis SV-1.4 zeigen zur Einstim-
mung auf dieses „erweiterte schachliche Denken“ ein Potpurri an denkwürdigen Schlagfäl-
len. Für alle Spielstärken soll das Interesse für die Art der Stellungsbeurteilung geweckt 
werden. Im Buch „Siegerwege 001“ beschreibt Heinz Rätsch, warum ihm Ende der 80er 
Jahre der Einfall für diese Herangehensweise kam und wie damit in der Praxis das Schach 
bereichert wird. 

SV-2: Schlagvariante mit Blick zum gegnerischen König
Besonders gefährlich wird die Lage natürlich, wenn sich die Schlagvariante rund um einen 
König entwickelt, entweder als Bestandteil eines Mattangriffs oder eines Schachgebots. In 
diesen Situationen sind die Gegenüberstellungen von Figuren und die Schwäche von Schnitt-
punkten besonders relevant. In den Aufgaben SV-2.1 bis SV-2.4 genügt der aufmerksame 
Blick, um die wesentliche Idee zu erkennen.

SV-3: Schlagvariante fügt taktische Motive zusammen
Schlagvariante heißt oft, Figuren abzutauschen, um anschließend ein gängiges taktische Mo-
tiv anbringen zu können. Es heißt einen kühnen ersten Schritt zu wagen, um dann einen küh-
len zweiten Schritt zu verwirklichen und in der Summe eine wesentlich günstigere Stellung 
zu erlangen. Die Aufgaben SV-3.1 bis SV-3.4 brauchen eine brettumfassende Betrachtung 
und auch hier spielt die bereits exponierte oder bald ungünstige Lage des gegnerischen 
Königs eine Rolle. Was die Schlagvariante so effektiv macht, ist der Umstand, dass man 
sofort nach forcierten Zugfolgen sucht. Man berechnet also Züge, denen der Gegner nie 
ausweichen kann.

SV-4: Schlagvariante gelingt mit guter Figurenaufstellung
Auch bei den Aufgaben SV-4.1 bis SV-4.4 spielt der gegnerische König jeweils eine Rolle. 
Auf der gegnerischen Seite wird dem am Zug befindlichen Spieler auffallen, dass einzelne 
oder einige Figuren nicht auf den üblichen Standorten sind oder das Bauerngefüge rund um 
den gegnerischen König labil ist. Wer die Suchrichtung der Schlagvariante kennt, wird in die 
richtige Richtung fahnden.

SV-5: Aufwärmübungen zur Schlagvariante
Die Aufgaben SV-5.1 bis SV-5.4 sind einfacherer Natur und sollten mit entsprechender 
Anleitung durch einen Trainer oder einen stärkeren Spieler dazu dienen, interessierte Spieler 
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für die Schlagvariante zu begeistern. Als Aufwärmübungen können sie einem Testbogen mit 
komplexeren Aufgaben vorgeschaltet werden. Oder sie sind bei einer Veranstaltung einfach 
der Appetitanreger für das königliche Spiel. Da die Rechentiefe hier nicht zu schwierig ist, 
wird fast jeder Vereins- oder Jugendspieler bei der Lösungssuche mitwirken können.

SV-6: Schlagvariante visiert Achillesferse auf f2 an
Die Aufgaben SV-6.1 bis SV-6.4 drehen sich um die Anfälligkeit von f2 (gespiegelt wäre 
das natürlich auf f7 der gleiche Fall). Alle Beispiele stammen von Spitzenveranstaltungen 
und zeigen, dass auch gute Spieler mit einfachen taktischen Mitteln bezwungen werden kön-
nen. Durch das zentrale Thema eines wunden Punktes in der Stellung ist das Lernen durch 
Analogien und das Erkennen von Nuancen der Stellung geeignet.

SV-7: Schlagvariante setzt Freibauern in Gang
Auch die Aufgaben SV-7.1 bis SV-7.4 haben ein hervorstechendes Thema, nämlich die 
Aktivierung eines Freibauern. Die Stärke von vorgerückten Bauern wächst, je weiter sie vor-
angekommen sind. Wenn durch die Schlagvariante noch ihre Beweglichkeit und ihr Droh-
potential (natürlich zumeist die Idee der Umwandlung) aktiviert wird, dann ist das meist die 
„halbe Miete“. Die vier Stellungen zeigen unterschiedliche Arten von Freibauern bzw. sind 
so vorhanden, dass der Freibauer erst geschaffen werden muss. Genaue Variantenberechnung 
und Stellungsgefühl sind gleichermaßen gefordert. Mittlere und höhere Spielstärken sind 
hier die vorrangige Zielgruppe.

SV-8: Schlagvariante leitet Angriffsstellungen ein 
Die Aufgaben SV-8.1 bis SV-8.4 richten sich ebenfalls an mittlere und höhere Spielstärken. 
Hier wird nicht unmittelbar ein „fertiges Ergebnis“ (z.B. Materialgewinn oder Matt) erwar-
tet, sondern ein Schlagfall, der die Partie in eine günstigere Stellung überführt. Dabei ist 
das Gewinnpotential der neu entstandenen Stellung einzuschätzen und damit das Risiko zu 
bewerten. Diese anspruchsvolle Aufgabe des Schachdenkens betrifft Vereinsspieler ebenso 
wie den internationalen Profi.

SV-9: Schlagvariante bringt überraschende Wendungen
Was kann überraschender sein als ein „Zwischenzug“, meist ein Kraftzug, den man nicht auf 
der Rechnung hatte. Die Aufgaben SV-9.1 bis SV-9.4 bringen Eröffnungs- und Mittelspiel-
stellungen, bei denen man sich hinterher die Frage stellt: „Warum konnte das passieren?“ 
Manchmal muss man auch zweimal hinschauen, um die tückische Wirkung zu begreifen. 
Mittlere und höhere Spielstärke sind in erster Linie angesprochen, doch jeder sollte mal „um 
die Ecke“ denken.

SV-10: Schlagvariante ermöglicht forcierten Königssturm
Diesmal sind Stellungen für alle Spielstärken dabei. Von den Aufgaben SV-10.1 bis SV-
10.4 sind die ersten beiden Diagramme eher leichter und bringen die Kraft des Läuferpaars 



10

 

Heinz Rätsch & Harald Fietz - Siegerwege 001. Schlagvariante

zur Geltung, während die beiden letzten Diagramme ein gewisses Maß an Schachvision 
(Vorstellung über eine mittelfristig gewünschte Stellung) und Rechenstärke erfordern. Die 
Lage der schwarzen Könige ist jeweils nicht beneidenswert, aber der Sieg erfordert präzises 
Figurenzusammenspiel.

SV-11: Schlagvariante als Unterstützung romantischer Angriffe
Jeder Spieler hat wohl irgendwann in seiner Schachkarriere einen Blick auf schnittige At-
tacken der Meister aus dem 19. Jahrhundert geworfen. Viel Opfer entbehrten damals der 
positionellen Grundlage, aber einerseits war es „gegen die Etikette“, feige zu sein, und ander-
erseits waren die Verteidigungstechniken noch nicht so ausgefeilt. Bei den Aufgaben SV-11.1 
bis SV-11.4 ist das Ziel der Begehrlichkeit, der gegnerische König, bereits „serviergerecht“ 
parat. Es gilt entweder die Aufstellung zum Zuschlagen zu vollenden oder bereits unver-
züglich zuzuschlagen – und dann natürlich mit der entsprechend genauen Berechnung.

SV-12: Schlagvariante beseitigt Hindernisse beim Mattangriff
Die Aufgaben SV-12.1 bis SV-12.4 passen auch für die noch nicht so erfahrenen Vereins- 
oder Jugendspieler. Gesucht wird die Vollendung eines Mattangriffs. Die schwarzen Könige 
sind bei diesen 4 Aufgaben nicht zu beneiden. Es muss dem konkreten Ziel nur noch ein 
konkreter Weg zugewiesen werden.

SV-13: Schlagvariante zielt auf eine zentrale Schwachstelle
Mit den Aufgaben SV-13.1 bis SV-13.4 kommt ein Angriffskonzept zur Diskussion. Schwar-
zer König noch auf dem Ausgangsfeld; Weiß besser entwickelt und mit der Option, seinen 
Springer auf e6 zu opfern und so den Raum um den schwarzen König „freizulegen“. Diese 
Aufgaben schulen Risikobereitschaft, Vorausschau des Figurenzusammenspiels und die Fer-
tigkeit, schnell den kritischen Raum zu kontrollieren. Alle Spielstärken können sich hier aus-
probieren; wer nicht vollständig sattelfest in Rechentechnik und Tiefe der Vorausberechnung 
ist, hat hier die Chance, voranzukommen. Gelingt die Lösung nicht ganz, dann einfach die 
Übung in zeitlichen Abständen von einigen Wochen wiederholen.

SV-14: Schlagvariante optimiert die Kraft des Läuferpaars
Auch die Aufgaben SV-14.1 bis SV-14.4 sind für alle geeignet, denn die besondere Kraft des 
Läuferpaar sollte schon sehr bald in einer Schachbeschäftigung auf der Tagesordnung sein. 
Alle 4 Aufgaben zeigen die volle Ausrichtung der Läufer gegen den Königsflügel. Entspre-
chend sind die Läufer Bestandteil von Mattangriffen. Es kann das Gesagte des vorherigen 
Lösungsblattes wiederholt werden, denn auch hier geht es darum, eine Partie bis zu ihrem 
Ende zu bringen. Alle Spielstärken können sich hier ausprobieren; wer nicht vollständig 
sattelfest in Rechentechnik und Tiefe der Vorausberechnung ist, hat hier die Chance, voran-
zukommen. Gelingt die Lösung nicht ganz, dann einfach die Übung in zeitlichen Abständen 
von einigen Wochen wiederholen.
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SV-15: Schlagvariante bedroht Felder in Königsnähe
Bei den Aufgaben SV-15.1 bis SV-15.4 geht es erneut um die Vollendung des Angriffs; doch 
diesmal sind nicht Figuren die Angriffsobjekte. Die Schlagvariante richtet sich gegen einen 
Schnittpunkt, denn hier kulminiert das Anwachsen der Bedrohung für den gegnerischen 
König. Gemeinsamkeit ist dabei jeweils das Feld g7 und fast immer nutzen langschrittige 
Schwerfiguren den ihnen optimal zur Verfügung stehenden Raum.

SV-16: Schlagvariante und Mattnetze
Auch die Aufgaben SV-16.1 bis SV-16.4 widmen sich den letzten Anstrengungen des An-
greifers bevor er mit der richtigen Zugfolge unter Nutzung eines Schlagfalls die Mattkon-
stellation ausnutzt (bzw. ausnutzen will). Auch hier können sich alle Spielstärken bei der 
Lösungssuche mit größter Sorgfalt abarbeiten und ggf. mit zeitlichem Abstand eine Wieder-
holung vornehmen.

SV-17: Schlagvariante und enge Raumverhältnisse
Bei den Aufgaben SV-17.1 bis SV-17.4 steht bei der Königsjagd ein anderes Stellungsmerk-
mal im Vordergrund. Zu wenig Raum für den gegnerischen König lässt beim ambitionierten 
Spieler den Wunsch nach dem Herbeiführen einer Niederlage keimen. Diese Aufgaben er-
fordern unterschiedliche Rechentiefe und wenn die Lösung nicht aufgespürt wird, dann bitte 
in einen kommenden Trainingsintervall erneut versuchen.

SV-18: Schlagvariante als Etappe beim Königsangriff
Den Verteidiger beseitigen ist ein übliches taktisches Motiv. Die Aufgaben SV-18.1 bis 
SV-18.4 setzen das als Teil eines ständigen und irgendwann routinierten Schachdenkens 
um. Welche Figuren müssen weggeräumt werden, um das weitere Figurenspiel gegen den 
gegnerischen König flott zu machen. Wer die Lösung im Buch nachvollzieht, erfährt zudem 
manche Episoden rund um denkwürdige Begegnungen.

SV-19: Schlagvariante lässt es knallen – das finale Feuerwerk
Es wurde mit einem Potpurri begonnen, es endet mit einem Potpurri. Die Aufgaben SV-19.1 
bis SV-19.4 machen sinnfällig, dass die Schlagvariante in komplexen und vereinfachten Stel-
lungen, sprich dem Endspiel, lauern kann. Wer nun bereits das Forschen nach Gegenüber-
stellungen und Schnittpunkten und forcierten Zugfolgen als dauerhaften Check verinnerlicht 
hat, sollte hier einfach die sich ergebenden Möglichkeiten ausloten. Jede entdeckte neue 
erfolgreiche Variante macht für eine hoffentlich bereits gesteigerte Spielfertigkeit weiter fit.
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Korrkturen

S. 95
Spalte 1, letzte Zeile
richtig: 
Üblicher sind 9...¤e5 oder 9...¤a5 
10.0–0–0 ¤a5 11.f4 ¤c4 12.¦g1 
Zur Alternative den Läufer mit 12.¥f2 siehe die Modelpartie Ter Sahakyan - Grachev, 
Plowdiw (EM) 2012.

S. 200
Spalte 1, letzte Zeile
richtig: 
Es drohte 28.¥b4!


