1. Wormser Online- Taktikmeisterschaft
In diesen besonderen Zeiten versuchen wir neue Wege zu finden, um unsere Wormser Schachspieler an
einen „Tisch zu holen“, damit wir Wettkämpfe austragen können. Natürlich sind Taktikaufgaben nichts
Neues und jeder von euch kann durch Programme auf dem PC, Taktikaufgaben lösen. Allerdings möchten
wir einen anderen Weg gehen.
Wir möchten ein kleines Turnier starten.
Ihr bekommt die Aufgaben im PDF- Format zur Verfügung gestellt. Das Turnier beginnt mit leichten
Aufgaben, die dann fortlaufend schwieriger werden. Hierzu erhält jeder Teilnehmer 60 Aufgaben für die er
120 Minuten Zeit hat. Jeder Teilnehmer erhält die gleichen Aufgaben.
Außerdem erhaltet ihr euer noch leeres Lösungsblatt, mit einer Tabelle, in die ihr die Lösungen eintragen
könnt.
Was müsst ihr beachten?
Bereitet euch vor! Entweder nehmt ihr das zugestellte Lösungsblatt, oder ein kariertes Blatt auf welches ihr
dann eure Lösung eintragen könnt.
Euch stehen 2 Möglichkeiten für das Lösen zur Verfügung.
1. Ihr könnt die Aufgaben ohne den Aufbau eines Brettes lösen. Dies erspart euch wertvolle Zeit.
2. Ihr nehmt ein Schachbrett mit Figuren zur Hilfe. Für Einige von euch sind die Aufgaben dann
leichter zu lösen. Es kostet aber auch mehr Zeit.
Wer in der Stellung am Zug ist, erkennt ihr an der Markierung.
Ist beim jeweiligen Diagramm ein kleines schwarzes Dreieck zu sehen, ist Schwarz am Zug.
Ist kein Dreieck zu sehen, ist Weiß am Zug.
Eine Aufgabe gilt als gelöst, wenn die angegebene Lösung zwingend zum Matt führt oder der materielle
Vorteil zum Sieg ausreicht. In manchen Aufgaben, hat der Materialunterlegene auch nur das Ziel, durch ein
Patt ein Remis zu erreichen.
Da die Aufgaben verschiedene Schwierigkeitsgrade haben, werden für das Lösen auch unterschiedliche
Punkte vergeben. Für jede höhere Stufe gibt es einen zusätzlichen Punkt.
Aufgaben von 1 - 400 = 1 Punkt
Aufgaben von 401 - 800 = 2 Punkte
Aufgaben von 801 - 1200 = 3 Punkte usw.
Das Turnier beginnt am kommenden Dienstag, den 05.05.2020 um 19.00 Uhr.
Wer mitknobeln will, soll sich bitte per Whatsapp in der Gruppe oder bei mir anmelden. Nach der
Anmeldung erhält jeder Teilnehmer eine PDF-Datei. Diese Datei kann über Whatsapp oder auch per Email
zugestellt werden. Diese Adresse müsstet ihr mir dann bitte frühzeitig mitteilen.
Wer will kann sich diese Datei dann ausdrucken.
Die Lösungen in gut leserlicher Form, egal ob auf dem mitgeschickten Lösungsblatt oder auf deinem
eigenen Blatt Papier, müssen bis um 21.00 Uhr zurückgeschickt werden. Ein gutes Foto der Lösungen mit
dem Handy ist ausreichend.
Danach werden die Aufgaben bewertet. Im Anschluss werden die Sieger ermittelt.

Hier mal ein Beispiel wie ihr eure Lösungen aufschreiben solltet.
Name: _________________________________________
Aufgabe Nr.
186

Weiß
Sf6+
Th7 Matt

Schwarz
Kh8

187

Dd7+
Db7 Matt

Kb8

