
D2-Kaderlehrgang 02.09.2012 in Wilkau-Haßlau 

Sonntag, 2. September 2012 – Einmal mehr hatten wir das Vergnügen, den sächsischen D2-
Kader zu uns nach Wilkau-Haßlau einladen zu dürfen. Pünktlich um 9 Uhr trafen alle zu 
unserem Kaderlehrgang am Ärztehaus ein. 

„Alle“ – das klingt nach vielen. Doch leider hatten wir nach 2 sehr kurzfristigen, 
krankheitsbedingten Absagen letztlich nur 8 Teilnehmer. Darunter waren neben 6 D2-
Kaderspielern auch noch Nachrücker Jan-Niklas Phenn und der aus dem D1-Kader 
hochgerückte Gengchun Wong. 

Den Lehrgang leitete ich diesmal zusammen mit C-Trainer Kay Schaarschmidt. Als Inhalt 
wählten wir uns wieder ein Endspiel- und ein Mittelspielthema, wobei ich mich mit Endspielen 
ungleichfarbiger Läufer beschäftigte, während Kay das Thema der Prophylaxe als 
Bestandteil der Planfindung betrachtete. 

Die Kenntnisse über ungleichfarbige Läufer gingen erstaunlich weit auseinander. Es war 
alles dabei: von Leuten, die fast noch gar nichts darüber gehört haben, bis hin zu denen, die 
im jüngsten D3 dabei sein durften und dank Cliff bereits weitreichende Kenntnisse hatten. 
Dennoch war hier niemand unterfordert, da wir neben grundlegenden Stellungen und Ideen 
auch sehr schwierige Positionen betrachteten und letztlich alle erarbeiteten Ideen anhand 
einer vor wenigen Tagen bei der Schach-Olympiade gespielten Partie Fridmans gegen 
Guseinov untersuchten. 

Kay besprach in der Zwischenzeit sein Thema anhand einer lehrreichen Partie Dworetskis. 
Das Ganze wollten wir noch weiter vertiefen, indem wir nach der Mittagspause die Kinder 
anhand einer weiteren Partie im Spiel mit den Großmeistern (auch Euwe-Test genannt) 
testeten. Wie immer bildete der obligatorische Taktiktest den Abschluss. 

Gemachte Erfahrungen 

 Testweise versuchten wir uns bei dem Euwe-Test erstmalig am Einsatz eines 
Projektors („Beamers“), was zu meinem großen Erstaunen ohne technische 
Probleme ablief. Die Vorteile gegenüber dem althergebrachten Demobrett merkt 
man deutlich: Als Lehrender muss man nicht sich nicht ständig umdrehen, hat 
selbst weitaus mehr Überblick über die Stellung und dank farblich markierbarer 
Felder und Pfeile auch weitaus mehr Möglichkeiten, seine Erklärungen optisch zu 
unterstützen. Daneben entspricht diese Art der Präsentation wohl auch weitaus 
mehr dem Zeitgeist und der heutigen Erfahrungswelt der Kinder. Wir werden 
versuchen, künftige Lehrgänge noch weiter mit dieser Vorführtechnik zu 
unterstützen. Herzlichen Dank an Michael Schulz, der uns den Projektor zur 
Verfügung stellte. 

 Der Euwe-Test verlief zwar insgesamt gut und war nach meinem Empfinden 
durchaus lehrreich, erfreute sich aber bei weitem nicht so hoher Beliebtheit wie 
unser Themen-Simultan im März. Ich selbst hielt ihn an manchen Stellen auch für 
etwas langatmig. Vielleicht sollte man überlegen, statt der klassischen Form (viele 
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Züge mit relativ knapper Bedenkzeit pro Zug) eher auf kürzere Fragmente mit 
weniger Zügen, mehr Bedenkzeit und knapperer Gesamtdauer auszuweichen, 
wenn man sich nur auf eine bestimmte Thematik fokussieren will. 

 Die Spanne in Wissen und Spielstärke ist gerade beim D2-Kader sehr groß, was 
sich vor allem beim Taktiktest bemerkbar machte. In Zukunft werden wir uns 
deshalb bemühen, auch die Spanne des Schwierigkeitsgrades noch weiter zu 
vergrößern. 

 

 

Ergebnisse der Tests 

Name Euwe-Test /32 Taktiktest /43 Gesamt /75  

Zienert, Richard 25 43 68 1 

Kreyssig, Bruno 23 37 60 2 

Fromm, Katja 19 34 53 3 

Moses, Selina 17 34 51 4 

Simon, Tessa 17 29 48 5 

Schubert, Arvid 14 31 45 6 

Wong, Gengchun 18 25 43 7 

Phenn, Jan-Niklas 17 25 42 8 

 

Wie schon zuletzt auch gab es an der Mitarbeit aller Teilnehmer nichts auszusetzen. Wir 
bedanken uns bei allen, die da waren, für ihr Erscheinen und ganz besonders bei Familie 
Simon für die Mithilfe bei der Organisation des Lehrgangs. 

 

Markus Bindig 


