
Im Vorübergehen Nr. 6
(Vereinszeitung SC Farmsen)

12. Oktober 2020

Unser Turnier geht dem Ende entgegen, die entscheidenden Partien sollten am 12.10. gespielt 
werden. Vorn sind Steffen Neutsch, der Verfasser, Klaus Bönecke und Markus Dimke zu finden.

 Konstantin Abicht
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Qualitätsgewinn zum Ersten:

Welche Möglichkeiten hat Weiß, um
mit seinem Läuferpaar eine Qualität
zu holen?

Bönecke - Teuber
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Qualitätsgewinn zum Zweiten:

Soll Weiß die Qualität nehmen oder 
zunächst 18.Tad1 ziehen?

Bönecke - Teuber
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Qualitätsgewinn zum Dritten:

Warum war nun 19. … Lxe3 ein 
Fehler, der hätte bestraft werden 
müssen?

Abicht - Neutsch
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Kleine Unachtsamkeit:

Was passierte nach 11.Lf3?

Alieksieiev - Bönecke
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Am Igel gescheitert:

Die weißen Figuren sind für einen 
Igel schlecht platziert. Um seinen 
Bauern b3 zu retten, versuchte Weiß 
noch 18.Sa1. Reichte das?

Westphal - Abicht
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Gefangener Läufer:
Ist der schwarze Läufer h3 gefan-
gen oder hatte sich Rainer eine Fal-
le überlegt? Oder anders ausge-
drückt: War sein Remisangebot ein 
Zeichen der Schwäche oder der 
Stärke?
Bönecke - Teuber

Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben wird durch Symbole angezeigt (* = einfach, � = nicht mehr ganz so einfach u.s.w.). Die Farbe des Symbols zeigt 

an, wer in der Diagrammstellung am Zug ist. Beispiel: � heißt, Weiß ist am Zug und es handelt sich um ein leicht zu lösendes Problem. Und wie schon ge-

wohnt, kann man anhand der Diagrammnummern im Partienteil die richtige Stelle mit den Erläuterungen ganz leicht auffinden, denn im Aufgabenteil sind 

die Diagrammnummern scheinbar durcheinander gewürfelt, aber im Partienteil sind diese schön ordentlich von 1 bis 21 aneinandergereiht!


