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Springer auf f5 (Teil 1)
1

[Husemann,D]
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Der Springer auf f5 kann sehr
gefährlich sein, da er auf die
gefährlichen Felder g7 und h6 blickt.
Weiß gewinnt hier mit  1.Dg4!
im Handumdrehen.
Auf der einen Seite droht Dxg7#, auf
der anderen Sh6+ mit gleichzeitigem
Angriff auf die ungedeckte Dame auf
d7.
Es handelt sich also um eine
Doppeldrohung: Matt auf g7 und ein
Schach mit Abzugsangriff auf die
ungedeckte Dame.
Schwarz kann nicht beide Drohungen
gleichzeitig bedienen. Entweder bringt
er die Dame in Sicherheit oder er deckt
das Matt.  g6

 [ 1...Tad8  2.Dxg7# ]
 2.Sh6+  Kg7  3.Dxd7
1-0
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Weiß am Zuge muss hier noch das
einleitende Hinlenkungsopfer  1.Txd7!
finden. Wenn Schwarz nicht nimmt, hat
er einfach eine Figur verloren. Doch
nach  Dxd7 folgt  2.Dg4
mit der Doppeldrohung Dxg7# und
Sxh6+ mit Damengewinn. Schwarz
kann sich nicht gegen beide
Drohungen wehren.
1-0
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(Diagramm)

Weiß wollte hier mit  1.Sxe5?
die Stellung vereinfachen und hatte nur
damit gerechnet, dass Schwarz den
Springer wiedernimmt. Doch der
entgegnete  Dg5!
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mit der Doppeldrohung Dxg2# und
Sxh3+ mit Damengewinn, wogegen
Weiß machtlos ist.
0-1
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Hier gewinnt Weiß mit  1.Sxg7!
einen wichtigen Bauern.
Schwarz kann wegen der hängenden
Dame nicht wiedernehmen und muss

sich mit dem Bauernverlust abfinden.
1-0
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Schwarz am Zuge lenkt hier erst noch
die weiße Dame auf ein ungünstiges
Feld:  1...Txc1!  2.Dxc1 um dann mit

 Dg5! die entscheidende
Doppeldrohung aufzustellen: Dxg2#
und Se2+  3.Dxf4

 [ 3.g3  Se2+  4.Txe2  Dxc1+  5.Kg2
 Dxb1  6.Txb7  Dxb4+- ]

 3...exf4  4.Txb7 Partie: Hapala-Papp,
Frauen EM 2016
0-1
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Schwarz gewinnt hier mit  1...Sg3+!
 2.hxg3

 [ 2.Kg1  Sh3+  3.gxh3  Dxe3+-+ ]
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 2...Dh6+  3.Kg1  Sh3+  4.gxh3  Dxe3+
0-1


