
TAKTIV-3 vom 19. März 2015

Kapitel 6:  Bauern und Bauern-Endspiele

Merk-Regel:  Keine Abwicklung ins Endspiel ohne vorherige

 Analyse der verbleibenden Bauernstruktur !

Einige Gedanken und Merksätze zu Bauern

A Die Bauernstruktur

- Zusammenhängende Bauern sind besser als vereinzelte

- Rückständige Bauern sind Schwächen

- Doppelbauern sind weniger wert

- Vereinzelte Doppelbauern sind fast wertlos

- Bauern schützen den König im Mittelspiel

- Freie Bauernzüge ("Bauern-Tempi") erzwingen im Endspiel oft die Oppostion

B Freibauern

- Freibauern sind mehr wert als andere Bauern

- Gedeckte Freibauern sind nochmals mehr wert

- Der König kontrolliert Freibauern "im Quadrat"

- 2 verbundene Freibauern schützen sich gegenseitig

- 2 Freibauern ohne Verbindung können sich auch schützen

- 2 entferne Freibauern bilden auch ein Quadrat, wenn dieses

  ausserhalb des Brettes endet, sind sie nicht zu kontrollieren 

- Die weissen Bauern decken sich - Das "virtuelle Quadrat" der Freibauern geht von

  dank Umwandlungsdrohung    a5 - e5 - e9 - a9, also über den Brettrand hinaus

- Die schwarzen Bauern decken sich - Dann ist es egal, wo der schwarze König steht, 

  dank Umwandlungsdrohung    ein Bauer geht immer zur Dame durch



Partie aus dem Senioren-Turnier

Schwarz hat 20 Züge mit Qualitäts-Minus

gekämpft und schliesslich dank Läuferpaar

diese Stellung erreicht

Fragen

1. Wird die Qualität nun zurückgewonnen?

    - Ja! Es gibt keine - versteckte - Rettung

2. Wie sieht die aktuelle Bewertung aus

    - Weiss: keine Abzüge

    - Schwarz: -0.7 für König abseits

                         - 0.4 für Doppelbauer

                         - 0.4 für vereinzelte Bauern

    => Ab 1.5 Einheiten sollte man gewinnen

3. Wie müsste Weiss nun abwickeln?

    - Gleichfarbige Läufer behalten

    - Bauernstruktur erhalten

    => Beides geht leider nicht, also?

          (Tc4 endet in einer Katastrophe!!)

    => Am geeignetsten erscheint Ke3

         - Blockiert e4 (Lg2 wird verhindert)

         - Zentralisiert den König

         - Beschäftigt den Läufer d5

Horst entschied sich für 

51. Txd5?  exd5 Schwarz hat den Doppelbauern aufgelöst und sogar einen Freibauern erhalten !

52. Lxb6    Kxb6 Horst schätzt das Bauernendspiel für sich als besser ein - mal sehen …

53. Kc3      Kc5 Mittlerweile steht der schwarze König zentraler, a6 wird ggf. entfernter Freibauer

54. b4+      Kb5 Fritz schwankt beständig zwischen +2.8 und +0.5 hin und her …

55. Kb3? Ein Fehler, Kd4 gewinnt, aber man muss "zählen" können

             Kc6? d4 war eindeutig besser (warum habe ich dies nicht gesehen?)

56. a4        Kd6 d4 war immer noch etwas besser, aber Kd6 ist auch ok

57. Kc3 die kritische Stellung, was soll Schwarz tun gegen die Drohung Kd4

            a5 Ke5 ist besser, aber ich konnte es nicht ganz durchrechnen

58. b5       auch Weiss hat nun seinen Freibauern, aber bxa5 war besser (Weiss hat etwas Zeitnot)

            Kc5 Fritz zeigt nun Remis an

59. Kd2    d4

60. Ke2    Kd5

61. f3        e3 immer noch Remis bei Fritz

62. f4?? da hat doch einer ein Elementarmatt mit 2 Bauern vergessen!

            gxf4 Ke4 war noch etwas besser, aber beide erhalten dann eine Dame, was ich nicht wollte

63. g5       Ke4

64. b6       f3+

65. Ke1    f2+ und Weiss gibt auf

Nicht ohne Fehler, aber doch ein interessantes Endspiel



1: Weiss zieht Ke4? Kc5? c4? c3? Ke3? 2: Weiss zieht Ke4? Kc5? a4? c3? Ke3?

3: Weiss am Zug: Remis? 4: Schwarz am Zug: Remis?

5: Weiss am Zug: Remis? 6: Weiss am Zug: Kann Weiss verlieren?








