
D2 Kaderlehrgang am 01.09.2013 in Hormersdorf 

Der Tageslehrgang für den D2-Kader am 1. September fand diesmal in der Jugendherberge Hormersdorf im 

Erzgebirge statt. Der Grund dafür bestand darin, dass ich tags zuvor dort bereits ein Trainingslager mit meinem 

Verein verbracht habe. Die neue Situation war nicht ganz so einfach – so haben ein paar Teilnehmer 

beispielsweise nicht bemerkt, dass ich in der Einladung den Lehrgangsbeginn in roten Buchstaben um eine 

halbe Stunde verschoben habe, sodass mir die ersten Kaderspieler bereits entgegenkamen, als ich noch 

schlaftrunken durchs Haus irrte und den Wäschekorb für die Rückgabe der ausgeliehenen Bettwäsche suchte. 

Aber gut – zum Lehrgang selbst: Es fanden sich insgesamt 10 Kaderspieler ein, die von Markus Bindig und 

Michael Schulz trainiert wurden. Bei 5 Mädchen und 5 Jungen bot sich die Einteilung in 2 Gruppen, die 

abwechselnd mit Herrn Schulz und mir trainierten. Herr Schulz behandelte als Mittelspielthema 

Angriffsstellungen, die aus entgegengesetzten Rochaden entstehen. In meinen Einheiten wurden 

Rechentechniken, vor allem das Aufstellen von Kandidatenzügen, geübt anhand von mittelschweren bis sehr 

schwierigen Aufgaben. 

Es hat sich wieder gezeigt, dass unser D2-Kader in seiner Leistungsstärke leider sehr heterogen ist: Was für die 

einen schon sehr anspruchsvoll erscheint, ist für andere viel zu leicht. Doch selbst bei den stärksten Spielern 

hat sich gezeigt, dass sie ihre Systematik beim Rechnen noch verbessern können. Es ist eben gerade nicht 

zweckdienlich, mit dem erstbesten Zug darauf loszurechnen. Das führt im Kaderlehrgang dazu, dass man durch 

den Raum schreit die Lösung zu haben und dann nichts Besseres als einen Verlustzug präsentieren kann – in 

richtigen Partien kostet das dann sogar Punkte. 

Am Nachmittag sind wir dann erneut auf das Mittelspielthema von Herrn Schulz eingegangen, der verschiedene 

Stellungen in einem Simultan ausspielte. Wir haben im Gegensatz zum letzten Lehrgang unser Experiment nicht 

wiederholt, bei dem wir abwechselnd gezogen haben, sondern nur Herrn Schulz allein spielen lassen. Das lief 

deutlich besser, selbst wenn auch hier der Trainer in drei Partien selbst die Hand ausstrecken musste. 

Am Ende stand wie immer ein Taktiktest. Folgende Ergebnisse wurden erreicht: 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Bindig 

LLSP Chemnitz 

Name Richtige Aufgaben/ 20 Punktzahl 

Genchun Wong 14 45 

Katja Fromm 15 45 

Heike Könze 13 43 

Arvid Schubert 9 29 

Lara Hagenbeck-Hübert 2 4 

Lena von Jan 11 33 

Kar Yan Wong 5 14 

Jannis Alekhanov 15 49 

Niklas Renger 15 44 

Richard Zienert 14 46 


