
Matt mit Läufer und Springer:

Ex-Weltmeisterin GM Antoaneta Stefanova (Bulgarien) mit einer
gelungenen Demonstration dieses schwierigen Endspiels !

Das  Läufer/Springer-Matt  wurde  auf  der  SK  Vellmar-Seite  bereits  mehrfach
thematisiert - aufgrund  seiner  Seltenheit  und seiner  gewiss nicht  leichten   Ausfüh-
rung. Verschiedentlich  sind sogar  Meisterspieler/Innen  an einem  erfolgreichen  Ab-
schluss gescheitert.  Und zwar dann,  wenn die  überlegene Seite  den  logischen
Gesetzmäßigkeiten nicht folgte - oder diese nicht kannte.  

Die FIDE wurde am dicken Nasenring durch die Manege getrieben !

Im  Februar  2017 fand  in  der  iranischen  Hauptstadt  Teheran  die  Frauen-K.O.-
Weltmeisterschaft  mit 64 Teilnehmerinnen statt. Ein international sehr umstrittenes
Turnier,  das  aufgrund  des  weltfremden  Kopftuch-Zwanges,  auferlegt  durch  die
iranischen  Veranstalter,  zum  Teilnahme-Verzicht  einiger  des  besten
Schachspielerinnen  der  Welt  führte.  Darunter  auch  der  amtierenden  chinesischen
Weltmeisterin GM Hou Yifan. Es ist absolut nachvollziehbar, dass sich in heutigen
aufgeklärten Zeiten moderne Frauen nicht mehr dazu zwingen lassen, aus dubiosen
religiös-mittelalterlichen  Zwangsgründen  ihre  Haare  unter  einem  Kopftuch
verstecken  zu  müssen.  Dass  der  FIDE-Weltschachverband  bei  einer  derartigen
Unterwerfungs-Inszenierung auch noch mitspielte, war unfassbar.  

Ex-Weltmeisterin GM Antoaneta Stefanova,
während der Damen-K.O.-WM 2017 in Teheran.

 Trotz Kopftuchzwang hat sie nicht verlernt, wie das mit dem Läufer/Springer-Matt geht ! 



In der ersten klassischen  Partie der dritten K.O.-Runde trat Antoaneta Stefanova
gg. die georgische  WGM Nino Khurtsidze  an. Es wurde eine sog. Seeschlangen-
Partie mit der typischen Materialverteilung nach dem 87. Zug mit   König, Läufer,
Springer  gg. König !

  Weiss:        GM  Antoaneta Stefanova, ELO  2512
Schwarz:      WGM  Nino Khurtsidze, ELO  2383
                    Damen-K.O.-WM Teheran, 17.02.2017

Diagramm 1

Stellung  nach  86.  Kf7g7   und   vor  86.....Ta6xf6

Schwarz hat keine Alternative mehr und muss den Turm a6  gg. den weissen Freibauern  f6  ab- 
tauschen, bevor dieser sich umwandeln kann. Das ist ohne Turmopfer nicht anders möglich. 

                                                                      Diagramm 2

 Ausgangsstellung  nach  87.  Kg7xTf6

Die Jagd auf den schwarzen König beginnt. Jetzt heisst es für die Jägerin – kühlen Kopf bewahren,
Gedanken sortieren (wie war das doch nochmal ?) -  und geduldig einen Schritt nach dem anderen !
Bei einer Ex-Weltmeisterin darf man das erwarten – aber hoppla, wie erging es seinerzeit (2013) der
ukrainischen Ex-Weltmeisterin Anna Ushenina, die dieses Matt-Problem nicht lösen konnte ?  



Diagramm 3

Stellung nach  91.....Kf2g2
Die weissen Figuren werden so umgruppiert, das der schwarze König in Richtung  der Diagonalen
a1h8  gezwungen wird. Nur auf einem dieser beiden Eckfelder, die der eigene Läufer beherrscht, ist
das Mattsetzen möglich. Mit dem Textzug versucht der  sK  in die entgegengesetzte Richtung zu
fliehen. Das muss Weiss verhindern. 

Diagramm 4

Stellung nach  100.  Ld6h2   Kf1e1
Der  sK  hat jetzt nur noch sehr eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten  auf der 1. und 2. Reihe.

Jetzt führt der Weg nur noch in Richtung des Feldes a1 ! 

Diagramm 5



Diagramm 5 oben :
Stellung nach  107.  Lg3+   erzwingt  Ke1d1

Neben der Schwierigkeit, den  sK  nicht in eine ungewünschte Richtung entfliehen zu lassen, muss
Weiss eine mögliche  „Patt-Stellung“  vermeiden, um die Partie nicht noch kurz vor dem Erfolg
wegzuwerfen.  

Diagramm 6

Stellung nach  111....Kc1b1

Jetzt ist das Ziel nicht mehr weit entfernt. Der größte Vorteil für Weiss besteht darin, nötige Tempi
durch einfaches Hin- und Herziehen des Läufers auf seiner Diagonalen zu gewinnen. Dagegen ist
der sK  machtlos. 

Diagramm 7

  Stellung nach  113.....Ka2b1  

Nur noch einige Züge bis zum Matt auf dem Feld a1. Antoaneta Stefanova  hat alle  Schwierigkei-
ten gemeistert – besonders auch die Einhaltung der  50 Züge-Regel -  und kann sich jetzt schon
auf den vollen Punkt freuen. 

50 Züge-Regel    (nach Ruy Lopez de Segura, Spanien 1561)  :
Bei bestmöglichem Spiel beider Seiten aus beliebiger Stellung heraus kann matt nach  33 Zügen 
erreicht werden.
Wenn in den letzten 50 aufeinanderfolgenden Zügen beider Spieler weder ein Stein geschlagen noch
ein Bauer gezogen wurde, ist die Partie remis. Das gilt nicht automatisch, sondern muss von einem 
der Spieler reklamiert werden.  



Diagramm 8

                                     Stellung nach  115.  Lg5f4    (ein Tempo-Gewinn) 
 

Nino Khurtsidze gab auf    1:0

Es wäre noch gefolgt:   115.....Ka1b1   116.  Sc4a3+   Kb1a1   117.  Lf4e5# 

Quellen:  chessbase, wikipedia

G. Preuß


