
     7. und 21. Juli 2016 ab 19.30 Uhr 
im Rössli Dürrenast 
 
 

Zwei Theorieabende 
mit Bernhard Gerber 
 

 Erster Theorieabend vom 7. Juli 

1.   Einstieg (Schachstellung aus einer Partie – was würden Sie ziehen?) 
Eine Illustration, um aufzuzeigen, dass gewisse Grundkenntnisse zum Sieg oder Niederlage 

einer Partie führen können (wird 1:1 nachempfunden, um die Rendite zu erkennen) 

2.   Das Ziel – typische Mattbilder – Erarbeitung der typischen Mattbilder; jeder Schachspieler kennt 

einige Mattbilder wie z. Bsp. das Grundlinienmatt. Verfügt der Schachspieler aber nicht über 
systematische Sammlung dieser Mattbilder, so wird er in einer Schachpartie bestimmte Überlegungen 

nicht anstellen können, weil er in einer bestimmten Schachstellung das geeignete Ziel nicht vor Augen 
hat. Als Nebeneffekt werden die verschiedenen Mattstellungen auch mit Namen benannt, so dass ein 

Schachspieler erklären kann, mit welcher Mattführung er eine Partie beendet hat. 

Zum Schluss wird in Form eines Arbeitspapiers eine Übersicht abgegeben, damit der Schachspieler 
sich diese Mattbilder künftig immer wieder verinnerlichen kann. 

3.   Taktische Manöver – Der Weg zum Ziel – In diesem Schritt werden wir eine Übersicht über die 

wichtigsten Manöver (Schachtaktik) anhand vorgegebener Stellungen gemeinsam erarbeiten. 

Mit dieser Übersicht wird die Wahrnehmung des einzelnen Schachspielers geschärft. 
Die Verinnerlichung dieser Manöver (Schachtaktik) führt zu einem differenzierteren Verständnis, 

was in einer bestimmten Schachstellung alles möglich sein könnte, letztlich auch zu einer 
Verbesserung der individuellen Spielstärke. Die Manöver werden anhand einer vorgegebenen Stellung 

praktisch angewendet. Häufig entscheidet die Anwendung oder Unterlassung eines dieser Manöver 

über Sieg oder Niederlage einer Partie. 

Meine Absicht ist, dass die Grundlagen des ersten Abends in der Zwischenzeit vertieft werden. 
 

 

Zweiter Theorieabend vom 21. Juli 
 

Der zweite Theorieabend findet in Form eines Wettbewerbes statt. 

Erschwerend kommt jetzt dazu, dass eigenständig erkannt werden muss, mit welchem Manöver man 
in einer bestimmten Schachstellung die Partie zu seinen Gunsten wenden kann. 

Grundlage bildet ein Arbeitspapier mit vorgegebenen Schachproblemen, die zu erarbeiten sind. 
Auch hier kann auf Wunsch in Zweierteams oder alleine gearbeitet werden. 

Hier spielt die Zeit eine Rolle. Gewonnen hat, wer zuerst alle Probleme richtig gelöst hat.  

 
 

 
 

Anmeldungen per E-Mail an 

monibern@bluewin.ch oder 
beatwild@bluewin.ch 
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