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Springer auf f5 (Teil 2)
1

[Husemann,D]
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Weiß am Zuge kann hier mit  1.Lxh6!
gewinnen.  Sd5

 [ 1...gxh6 das Annehmen des Opfers
führt zum Matt.  2.Dxh6+  Kg8

 3.Dg7# ]
 2.Lxg7 Weiß hat 2 Bauern gewonnen
und die schwarze Königsstellung
komplett zerstört.
Weiß versucht normalerweise , seine
Dame auf die g-Linie zu überführen.
Dies kann kombiniert werden mit einem
Opfer auf h6, um die g-Linie zu öffnen.
Die weißen Chancen steigen
beträchtlich, wenn Schwarz noch einen
Läufer auf e7 hat, da Schwarz diesen
dann ständig überdecken muss - es
entstehen dann zusätzliche
Überlastungsmotive.
1-0
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Weiß hat hier den wunderschönen Zug
 1.Dh6! der Matt auf g7 droht. Da  gxh6
an  2.Sxh6# scheitert, Schwarz aber
nicht g7 decken kann, verliert er.
Auch 1. ... Lf6 hilft nicht, da Weiß den
Läufer einfach schlagen kann.
1-0
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(Diagramm)

Weiß spielt  1.Dg3! mit der Drohung
Dxg7#. Da gleichzeitig die schwarze
Dame angegriffen ist, kann Schwarz
nur  Dxg3 erwidern, doch nach dem
Zwischenschach  2.Sxe7+!  Kh8

 3.fxg3 hat Weiß ersatzlos eine Figur
gewonnen.
1-0
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Weiß am Zuge trotzt hier dem Fakt,
dass sein Springer auf f5 gefesselt und
doppelt angegriffen ist.  1.Dd5+!
lenkt die schwarze Dame von der
Deckung des Le7 ab.  Dxd5  2.Sxe7+!
dieses Zwischenschach sichert Weiß
eine Mehrfigur
1-0
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Weiß kann hier mit  1.Lxh6!
in Vorteil kommen.  gxh6  2.Dd3!
droht Dg3 nebst Matt und Dxc4, so
dass Weiß die Figur zurückbekommt
und einen Bauern gewonnen sowie die
schwarze Königsstellung zerstören
konnte.
1-0
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(Diagramm)

Schwarz opfert hier mit  1...Lxh3!
seinen Läufer.  2.gxh3  De6!
Weiß ist nicht in der Lage, den Punkt
h3 zu überdecken.  3.Tf2  Dxh3+

 4.Kg1  g4! und nach dieser
Stellungsöffnung schlägt der schwarze
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Angriff durch.
0-1


