
Saison Sept. 22 - März 23 / Plan Taktiv 27 - 30 

Idee: In dieser Saison gebe ich Rezepte für Schwarz gegen 

fünf verschiedene Weiss-Eröffnungen. 

Zuerst wird untersucht, zu welcher Kategorie die Weiss-

Eröffnung gehört: 

a) Positionelle Eröffnung 

b) „Abwarte“-Eröffnung 

c) Taktische Eröffnung 

d) „Exoten“-Eröffnung 

Dann versuchen wir herauszufinden, was der Eröffner in den 

ersten 8-10 Zügen wahrscheinlich geplant hat: 

e) Bauernstruktur 

f) Leichtfiguren am Königsflügel 

g) Kurze oder lange Rochade 

h) Plan am Damenflügel 

Weitere wichtige Frage: Kommt es oft zu einem Endspiel? 

In Taktiv-27 werden zur Einstimmung zwei Kurz-Rezepte 

gegen die „Exoten“-Eröffnungen 1. b2 - b4 und 1. g2 - g4 

vorgestellt: 

i) Mit welchen Zügen durchkreuzen wir den weissen 

Plan von Beginn weg gründlich 

 Ggf. ist das ganze Theorie-Gerüst unnütz, d.h. 

 Weiss verbraucht nun viel mehr Zeit 

j) Ist unser Plan eher positionell oder taktisch orientiert 

 Prinzip: sollte das Gegenteil des Weiss-Planes sein 

 

Taktiv-28 behandelt die Eröffnung 1. c2 - c4 

Als Vorbereitung sollen die Teilnehmer erarbeiten, welchem 

Eröffnungstyp (a bis d) sie diese Eröffnung zuordnen und wie 

die weisse Stellung nach etwa 8-10 Zügen ihrer Einschätzung 

nach etwa aussehen könnte (e-h) 

Am Kurstag gebe ich dann konkrete Zugs-Empfehlungen ab. 

Taktiv-29 behandelt die Eröffnung 1. d2 - d4 

Vorbereitung Teilnehmer und Kursablauf analog Taktiv-28 

Taktiv-30 behandelt die Eröffnung 1. e2 - e4 

Vorbereitung Teilnehmer und Kursablauf analog Taktiv-28 

Hinweis: In Taktiv-28 bis Taktiv-30 wird im Anschluss an 

meine Ideen die Frage behandelt, was wir tun sollen, wenn 

wir selbst c4, d4 oder e4 eröffnen und unser Gegner meine 

Empfehlungen anwendet! 

 

Diese Kurse eignen sich grundsätzlich für alle Stärkeklassen; 

die „Aljechin“-Eröffnung in Taktiv-30 ist aber anspruchsvoll! 

Für den theoretischen Teil müssen je Kursteil 45-50 Minuten 

einberechnet werden, anschliessend können die Teilnehmer 

gegeneinander oder simultan gegen mich einige Eröffnungs-

phasen durchspielen. 

11. März 2022 / JH 


