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Der First Rank Newsletter wird Ihnen von der ECU Education Commission zugestellt 

 

   
 

in Zusammenarbeit mit ChessPlus   
 

FEBRUAR 2023 
 

Save the dates: 17-19 März 2023 

In dieser Ausgabe berichten wir über verschiedene Themen. Wie immer gibt es die 
Rubriken mit der Anekdote und dem Puzzle. Wir berichten über zwei wichtige 
Ereignisse in dieser Ausgabe: die Londoner Konferenz, die nach zweijähriger 
Abwesenheit wieder vor Ort stattfindet, und das Class'Echecs-Projekt, eine 
Zusammenarbeit zwischen dem französischen Schachverband und dem 
französischen Bildungsministerium. 

Wir stellen Ihnen auch unsere neue Sekretärin vor, die andere Informationskanäle als 
den Newsletter einführen wird, und verpassen Sie nicht den Leitartikel von Jesper 
Bergmark Hall, Vorsitzender der ECU-Bildungskommission.  

Viel Spaß beim Lesen! 

 
Ihr nächster Newsletter wird am 1. März 2023 veröffentlicht. 

Schach als pädagogisches Mittel 

Es ist an der Zeit, das Spiel als wichtiges Bildungsinstrument anzuerkennen! 
 
Im Jahr 2014 rief ECU eine neue Kommission ins Leben, ECU Education. Der 
Hintergrund war, dass in ganz Europa entdeckt worden war, dass Schach nicht nur 
ein Denksport ist, sondern auch soziale und intellektuelle Fähigkeiten für Kinder und 
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Erwachsene entwickeln kann, und nun bestand die Notwendigkeit, Erfahrungen zu 
sammeln. 
 
Die ersten Jahre wurden damit verbracht, sich einen Überblick darüber zu 
verschaffen, wie Schach als pädagogisches Mittel in den 54 Ländern der ECU 
funktioniert. Dies erwies sich als schwierig, da es in Europa nicht nur 
unterschiedliche Schulsysteme und pädagogische Stile gibt, sondern auch die 
Ausbilder unterschiedliche Ziele in ihrer schachlichen Tätigkeit verfolgten, je 
nachdem, ob es sich um reguläre Lehrer handelte oder ob sie von Verbänden, 
Vereinen, Organisationen oder Privatpersonen auf eigene Initiative entsandt wurden. 
 
Darüber hinaus waren die Aktivitäten davon abhängig, woher das Geld kam: von der 
Schule, dem Bildungsministerium, der Gemeinde oder den Eltern. 
Im Jahr 2016 präsentierte die ECU EDU eine große Studie über Schach in Schulen 
in Europa (https://www.europechess.org/wp-content/uploads/2016/04/Intitial-
Findings-from-the-ECU-Survey-on-Chess-in-Schools-Final.pdf ), die mit der Aussage 
zusammengefasst werden kann, dass Schach als pädagogisches Werkzeug eine 
wichtige Position in den Schulen vieler Länder einnimmt, aber dass es "eine 
Graswurzelbewegung mit schönen wilden Blumen ist, die in alle verschiedenen 
Richtungen wachsen, abhängig von dem Boden, auf dem sie stehen". Außerdem 
konnte festgestellt werden, dass damals schon in den europäischen Ländern fast 6 
Millionen Kinder Schach in der Schule spielen! 
 
Eines war jedoch klar, und zwar, dass alle mit der Frage zu kämpfen hatten: "Wie 
unterrichtet man Schach, wenn das Ziel nicht in erster Linie darin besteht, 
schachliche Fähigkeiten zu entwickeln, sondern intellektuelle und soziale 
Fähigkeiten?" 
 
Seitdem konzentriert sich die ECU EDU auf die kontinuierliche Entwicklung eines 
bedarfsgerechten Kursangebots, das sich an den Lehrplänen der Schulen orientiert 
und mit den neuesten pädagogischen Methoden abgestimmt ist. Ein zweitägiger 
Grundkurs zum Thema "Wie unterrichtet man Schach?" (Kurs ECU101) wird ergänzt 
durch gezielte Kurse für die Arbeit mit jüngeren Kindern, Mathematik, Logik und 
Codierung. 
 
Darüber hinaus steht die Vernetzung und Unterstützung der Aktivitäten von Schach 
in Schulen in den verschiedenen europäischen Ländern im Mittelpunkt. 
Die ECU EDU steht hinter der London Chess Conference, der jährlichen Konferenz 
zum Thema Schach in Schulen, und veröffentlicht an jedem ersten des Monats einen 
Newsletter: "First Rank", der in fünf Sprachen übersetzt wird, am letzten Mittwoch 
eines jeden Monats werden Vorträge gehalten und Erfahrungen online zwischen 
Lehrern, Ausbildern und anderen an Schach in Schulen Interessierten ausgetauscht. 
ECU EDU hat auch zahllose Workshops mit Verbänden und Organisationen 
abgehalten, um ihre Aktivitäten im Bereich Schach in der Schule zu entwickeln, wir 
haben Finanzmittel für mehrere Projekte beantragt, an ihnen teilgenommen und sie 
durchgeführt, nicht zuletzt durch Erasmus+. Vor allem aber haben wir versucht, eine 
Quelle der Motivation und Unterstützung zu sein, die all jene unterstützt, die 
Schachaktivitäten mit dem Ziel der Entwicklung sozialer und intellektueller 
Fähigkeiten durchführen. 
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In den letzten acht Jahren ist so viel passiert, aber wir warten noch auf den großen 
Durchbruch, nämlich darauf, dass Schach auf höchster Ebene als wichtiges 
Bildungsinstrument anerkannt wird. Dies ist auch das Ziel der kommenden vier Jahre 
für ECU Education, weshalb wir die folgenden Schwerpunktbereiche entwickelt 
haben, um dies zu erreichen: 

• Wenn wir einen höheren Status erreichen wollen, müssen wir sichtbarer 
werden, nicht zuletzt in den sozialen Medien. Die Graswurzelbewegung 
muss einfach aus ihrem Schatten heraustreten, und wir müssen all das Gute, 
das wir tun, hervorheben. 

• Wir müssen mit den neuesten Forschungsergebnissen zusammenarbeiten 
und uns an ihnen orientieren. 

• Wir müssen uns von der EU und den Bildungsministerien der Länder die 
Modelle und Methoden des Schachspiels in Schulen zertifizieren lassen, von 
denen wir wissen, dass sie sowohl in den Lehrplänen als auch in der Praxis 
funktionieren. 

• Wir müssen die besten Praktiken, von denen wir wissen, dass sie 
funktionieren und die in der Schulwelt auf Interesse stoßen, hervorheben und 
verfeinern. 

• Wir müssen einen europäischen Schulwettbewerb schaffen, der auf den 
Grundgedanken des Schachspiels als sozial integrative Methode basiert. 

• Wir müssen weiterhin zusammenarbeiten, nicht zuletzt mit der FIDE EDU, 
sondern auch mit anderen globalen Organisationen, Erfahrungen austauschen 
und gemeinsame Projekte verfolgen. 

• Schließlich sollte all dies dann in den Ländern Europas umgesetzt 
werden... 

Für die oben genannten Punkte haben wir Aktionspläne entwickelt, und wir werden 
im Rahmen unserer finanziellen und personellen Möglichkeiten alles tun, um so weit 
wie möglich zu kommen. 
 
Jesper Bergmark Hall 
 
Jesper Bergmark Hall ist seit Anfang 2014 Vorsitzender von ECU Education und wurde gerade für die nächsten vier Jahre 
wiedergewählt. 

 
 

  



Mădălina leitet die Social-Media-Aktion der ECU 
EDU 

 
Quelle: Alamy  

 

Mădălina, wer sind Sie? 

Ich bin verantwortlich für Schulschach in Rumänien. Ich war eine Schachspielerin 

und eine nationale Meisterin, aber ich habe angefangen, Pädagogik zu studieren und 

einen Master-Abschluss gemacht. Zur gleichen Zeit begann ich, Schach auf 

verschiedenen Ebenen zu unterrichten, und das tue ich jetzt hauptberuflich. Schritt 

für Schritt habe ich mehr und mehr mit Schach in Schulen gearbeitet und Unterricht, 

Kurse, Lehrmaterial und Videos ausgearbeitet. 

  

Erzählen Sie uns von Schach in der Bildung in Rumänien und Ihrer Rolle dabei. 

Im Jahr 2012 wurde Schulschach in Rumänien aufgrund der EU-Erklärung fakultativ. 

Aber es gab einen Mangel an Trainingsprogrammen, so dass wir keine Fortschritte 

machten. Wir beschlossen, SiS (Schach in Schulen) im Januar 2022 zu fördern, 

gemäß dem Plan unseres neuen Präsidenten Vlad Ardeleanu. 

Er fragte mich, ob ich für das Projekt arbeiten wolle, und ich begann mit der 

Vorbereitung eines Lehrerkurses für das Bildungsministerium. Wir begannen eine 

Zusammenarbeit mit der ECU Education, um den besten Aufbau zu finden und 

Ratschläge für das weitere Vorgehen zusammen mit dem Bildungsminister zu 

erhalten. Ich habe einen Plan für sie vorbereitet, ein Dokument von 600 Seiten mit 

Anweisungen, wie man Schach in rumänischen Schulen einführt. 

Ende Dezember 2022 akzeptierte das Ministerium unseren Kurs und die Pläne, und 

nun sind wir bereit, loszulegen. 

 

Wie soll ECU EDU mit dem, was wir tun, die Öffentlichkeit erreichen? 

Heutzutage ist es sehr wichtig, in den sozialen Medien präsent zu sein. Wenn man 

dort nicht präsent ist, ist es, als würde man nicht existieren. Daher hat unsere 

Kommission einen Social-Media-Plan erstellt und wir werden von nun an auf 



Facebook, Instagram und LinkedIn aktiv sein und unsere Kommission auf eine neue 

und aktive Art und Weise täglich bewerben. 

 

An welche Zielgruppe richtet sich das, was ECU EDU vorbereitet? 

Unsere Zielgruppe sind Lehrer und Eltern, aber allen Menschen, die daran 

interessiert sind, Schach mit dem Ziel zu unterrichten, soziale und intellektuelle 

Fähigkeiten zu entwickeln, soll es nutzlich sein. 

  

Wichtige Links: 

ECU EDU Webseite: https://edu.europechess.org/ 

ECU EDU Kurse: https://chessplus.net/upcoming-ecu-training-courses/  

First Rank Newsletter: Mailen Sie an wraedler@aol.com   

ECU EDU Facebook: https://www.facebook.com/EcuEducational  

ECU EDU Instagram: https://www.instagram.com/ecu.educational.commission 

ECU EDU LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ecu-educational-commission-

3061a6264/ 
 

 

London Chess Conference 2023 - Chess and 

Stem 

 

 
Quelle London Chess Conference  

 
Obwohl der Freitagnachmittag, der erste Tag der Konferenz, den 
Kindergartenschach gewidmet ist, lautet das Hauptthema der Konferenz "Chess and 
STEM" (Schach und MINT) - die Erforschung der Beziehungen zwischen Schach und 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Konferenz 2014, 
Schach und Mathematik, eröffnete neue Wege. Diese Konferenz erweitert den 
Rahmen, um eine wichtige Gruppe verwandter Themen abzudecken, die für die 
Schaffung der intellektuellen Grundlagen für das Leben und die Arbeit im 21. 
Jahrhundert erforderlich sind. Die Öffentlichkeit assoziiert Schach mit höherem 
Denken, sieht aber nicht immer die Relevanz für die Bildung. Die Konferenz soll die 
einzigartigen Beiträge aufzeigen, die das Schachspiel zur Entwicklung der 
Denkfähigkeiten von Kindern leisten kann.  

https://edu.europechess.org/
https://chessplus.net/upcoming-ecu-training-courses/
mailto:wraedler@aol.com
https://www.facebook.com/EcuEducational
https://www.instagram.com/ecu.educational.commission
https://www.linkedin.com/in/ecu-educational-commission-3061a6264/
https://www.linkedin.com/in/ecu-educational-commission-3061a6264/
https://chessconference.org/


Ziel der Konferenz ist es, alle an der Nutzung des Schachs für Bildungszwecke 
Beteiligten, einschließlich der Vertreter der Bildungskommissionen von FIDE und 
ECU, zusammenzubringen, um eine kooperative Arbeitsweise zu etablieren. 

Die spezifischen Ziele sind: 

• die Teilnehmer über die neuesten Entwicklungen des Schachunterrichts in 
Schulen zu informieren 

• Experten über ihre Ansichten zur Pädagogik zu hören 
• bewährte Praktiken für den Unterricht von Spielen in Schulen auszutauschen 
• Projekte für die Zusammenarbeit zwischen Ländern zy ermitteln 
• Einblicke für Schachlehrer auf der ganzen Welt zu bieten 
• die Themen MINT und frühe Jahre (am Freitag) einzubeziehen 
• Schulungen im Zusammenhang mit Schach und Bildung anzubieten 
• Aufzeichnungen der Hauptvorträge zur Verfügung zu stellen 

Die Teilnehmer können erwarten, dass sie über die neuesten Entwicklungen im 
Bereich des Schachunterrichts und der Spiele in der Schule zur Unterstützung der 
Bildungsziele informiert werden. Experten aus der ganzen Welt werden bewährte 
Verfahren zur Didaktik und Pädagogik von Spielen vorstellen. Diese wertvollen 
Erkenntnisse können in ausführlichen Seminaren und Diskussionen vertieft werden. 
Einige der führenden Software- und Technologieprojekte werden vorgeführt. Die 
Networking-Möglichkeiten werden es den Teilnehmern ermöglichen, neue Kollegen 
zu treffen und gemeinsame Projekte zu entwickeln. 

Sie finden das Programm hier und wenn Sie teilnehmen möchten, klicken Sie hier. 
 
Im März-Newsletter gehen wir ausführlicher auf MINT und das Programm ein 

  

https://chessconference.org/programme-2023/
https://www.tickettailor.com/events/chessplus/821209


Anekdote  

Mit einer Oper als Inspiration? 
 

 
Was würden Sie nach dem 9. Zug von Schwarz spielen? 

Quelle: Reddit 

Sie wird regelmäßig als eine der besten Partien in der Geschichte des Spiels 
eingestuft, obwohl im Oktober 1858 ein Genie, Paul Morphy, nur gegen zwei 
beratende Amateure antrat, den Herzog von Braunschweig und Graf Isouard de 
Vauvenargue. Die Partie fand in der Garderobe des Herzogs im Salle Lepeletier der 
Pariser Oper während einer Aufführung von Der Barbier von Sevilla oder Rossinis La 
Cenerentola statt, es sei denn, es handelte sich um Bellinis La Norma oder, für 
manche, um Mozarts Hochzeit des Figaros. Bis heute gibt es keinen historischen 
Konsens darüber, welche Oper an diesem Abend aufgeführt wurde. Es gibt nur 
Konsens über die Schönheit der Schachpartie. 

Die Partie ist für immer im Pantheon des Spiels verankert, und zwar wegen ihrer 
Endstellung, in der Paul Morphy mit nur sieben Bauern, einem Turm und einem 
weißen Läufer in siebzehn Zügen gegen Schwarz gewann, auch wenn Schwarz noch 
über fünf Bauern, einen Turm, einen Läufer, einen Springer und die Dame verfügte! 

Diese kurze und daher leicht zu merkende Partie, die voller Figurenopfer und Angriffe 
ist, findet sich in allen Partiesammlungen und in vielen Unterrichtsstunden von 
Lehrern in aller Welt. 

Auf geht’s: 

 



 

Was man beim Schach nicht tun sollte… 

 
Wir sind uns natürlich bewusst, dass es pädagogisch nicht richtig ist, schlechte 
Beispiele zu zeigen. Kinder neigen dazu, sie nachzuahmen, besonders wenn es Spaß 
macht. Trotzdem wollen wir in dieser neuen Rubrik einige lustige Videos zeigen, wie 
man sich am Schachbrett nicht verhält, egal ob man Großmeister oder Amateur ist... 

In unserem ersten Video begeht ein Großmeister zwei Fehler: er nimmt einfach eine 
gegnerische Figur vom Brett, sogar den König, UND er zerbricht die Figur. 

Wenn Ihre Schüler dieses Verhalten nachahmen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und 
wir können Ihnen bereits einige Geschäfte in Ihrer Nähe nennen, in denen Sie neue 
Sätze von Figuren kaufen können... 

 

Hat Großmeister Samuel Sevian (links) seinen Stressball vergessen oder langweilt ihn die Partie? Während sein Gegner Hans 

Niemann nachdenkt, nimmt er lässig den gegnerischen König vom Brett und bricht ihm die Krone. 

 

  

https://www.youtube.com/embed/dCF3IzsunsM?feature=oembed


Class'Échecs 

 
Während der ChessPlus-Diskussionsgruppe am 25. Januar stellten Etienne Mensch, 
Jean-Claude Moingt und seine Frau Anne Class'Échecs vor, ein großes Projekt, das 
vom französischen Schachverband gestartet wurde. Es ist ein komplettes und 
kostenloses Unterstützungsprogramm für Schullehrer, die Schach im Unterricht 
einführen wollen. 

 

 

Die Webseite des Projekts bietet nicht nur Informationen über alle Schachklubs in Frankreich (gelbe Markierungen), sondern 
auch über die Schulen, die an dem Projekt teilnehmen (grüne Markierungen) 

Der Erfolg ist enorm, denn bereits mehr als 3.000 Schulen wollten sich für das 
Programm anmelden. Die Anmeldung berechtigt sie sofort zu einer Anzahl kostenloser 
Schachsets und einer Nachbereitung. Außerdem werden diese Schulen auf der Karte 
von Frankreich markiert und über alle Arten von Schulschachveranstaltungen 
informiert. 

Nil nove sub sole, könnte man meinen. Andere Länder haben dies bereits getan, aber 
diese Projekte starben einen stillen Tod: Viele Lehrerinnen und Lehrer wussten nicht, 
wie sie anfangen sollten, oder hatten einfach Angst, dass sie nicht stark genug Schach 
spielen konnten, und da der Schachverband nicht über die nötigen Leute und Mittel 
verfügte, um die Fragen zu beantworten oder die Ängste wegzunehmen, 
verschwanden die Schachsets im Schrank und wurden sie nur sporadisch von einigen 
Schülern hervorgeholt. 

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Projekt in Frankreich auf Dauer angelegt 
ist. Wie wir in unserem Leitartikel vom Dezember angedeutet haben, kann der Erfolg 
nur garantiert werden, wenn die Schachwelt mit der Bildungswelt zusammenarbeitet, 
und genau das ist geschehen. Der französische Schachverband genießt die volle 
(finanzielle) Unterstützung einiger wichtiger Partner, wie z.B. einer der größten Banken 
Frankreichs, und... des Bildungsministeriums 



 

 

Unterzeichnung der Zusammenarbeit zwischen dem französischen Bildungsministerium und dem französischen Schachverband 
- 15. März 2022: genau 10 Jahre nachdem das Europäische Parlament eine Empfehlung zur Einführung von Schach in den 

Schulen verabschiedet hat! 

Seine Unterstützung ist natürlich unverzichtbar. Man kann es ein wenig mit einem 
Haustürverkauf vergleichen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Sie die Tür öffnen, wenn 
Sie draußen jemanden sehen, der Ihnen vertraut ist (im Falle des Lehrers ist es sein 
Chef, der Bildungsminister), als wenn ein fremder Verkäufer (sprich: ein 
Schachverband) an Ihre Tür klopft. 

Außerdem empfiehlt der Bildungsminister Ihnen nicht nur, sein Produkt 
auszuprobieren, sondern er gibt Ihnen auch einen Leitfaden auf seiner Website 
m@gistère, einer vom Ministerium unterstützten Plattform, auf der Lehrer 
Informationen zu allen Inhalten und Themen finden können. Für das Schachspiel 
gehören dazu vollständig ausgearbeitete Unterrichtsvorbereitungen und übersichtlich 
gestaltete Videos. Kann es eine bessere Anerkennung von Qualität geben als die 
Unterstützung eines Bildungsministeriums? 

Unser interessierter Lehrer kann jedenfalls sofort loslegen, und wenn er als 
Bildungsexperte selbstständig arbeitet, wird er nach und nach weitere Möglichkeiten 
des Schachs entdecken. Das Spiel ist dann nicht mehr nur ein Ziel, sondern ein Mittel 
zum Ziel. 

Der nächste Schritt wird die Weitergabe seiner guten Praktiken sein. Und auch hier ist 
die offizielle Plattform des Ministeriums m@gistère ideal für diesen Zweck. 
Diskussionsgruppen wie die ChessPlus-Diskussionsgruppe und Kurse können diesen 
Prozess natürlich noch weiter beschleunigen, vor allem wenn diese Kurse in die 
Lehrerausbildung integriert werden können. 

Alle Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der Webseite. 

  

https://classechecs.ffechecs.fr/


Puzzle 

Überbehüteter König 

 

Manche Eltern neigen dazu, ihre Kinder übermäßig zu beschützen, und diese Kinder 
könnten anfangen, ihren König während einer Schachpartie übermäßig zu beschützen. 
Im Tandemschach stellen sie dann alle Figuren, die sie bekommen, um ihren König 
herum auf. Sowohl Eltern als auch Kinder haben gute Absichten: Sie wollen 
sicherstellen, dass nichts passiert.  

Dieser Ansatz kann jedoch erstickend sein. 

Übrigens, warum verliert Schwarz diese Partie? 

Quelle: Reddit 

  



Porträt 

Mădălina-Maria Lejean-Anușca  

 
 

ID-Karte  
Name - Mădălina-Maria Lejean-Anușca 
Geburtstag -  17/08/1992 
Nationalität - Rumänien 
Rolle in Chess in Education – Sekretärin in ECU EDUCATION 
  
Die Favoriten von Mădălina  

Ort – jeder Ort, an dem das Meer, Brettspiele oder Tiere vorkommen  
Farbe - blau 
Essen - Ras Asfour 
Getränke - roter Früchtetee oder Saft 
Buch - Nicht-Schachbücher, nehme ich an? The Magus von John Fowles, jedes 
Psychologie- oder Krimi-Buch 
Autor - Mihai Eminescu, Agatha Christie 
Film - Les Choristes - (Reihe) The Queen's Gambit - (Animation) Hikaru no Go 
Schauspieler - Robert De Niro, Simon Blaker 
Schauspielerin - Anya Taylor-Joy, Blake Lively 
Musik / Lied - Dans les yeux d'Émilie, Adoro, Chopin: Nocturne 
Maler -  
  
Fähigkeiten und Furcht von Mădălina  
Auf welche Fähigkeiten sind Sie stolz?   
Ich denke, die wichtigste Fähigkeit, die ich habe, ist, dass ich Kindern Spaß am 



Schachspiel vermitteln kann, denn ich investiere viel Zeit und Energie, um meine 
Lehrfähigkeiten zu verbessern. 

Was ist Ihre größte Angst? 
Ich bin auch eine harte Arbeiterin, und ich bin ziemlich stolz auf diese Fähigkeit, aber 
meine größte Angst ist, dass es schwierig ist, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und 
Freizeit zu finden. Und um produktiv zu sein, ist es auch wichtig, etwas persönliche 
Zeit zu haben. 

Zukunft von Mădălina 
Wen würden Sie gerne treffen / treffen lassen? 
Es gibt viele Schachpersönlichkeiten, die ich gerne kennenlernen würde. Aber was 
meine Projekte betrifft, würde ich gerne mehr Menschen (Schachspieler oder 
Pädagogen) treffen, die daran interessiert sind, Schach in der Bildung in ihrem Land 
einzuführen. 

Was würden Sie gerne lernen? 
Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie man die Schönheit des Schachspiels an 
alle weitergeben kann, so dass alle Menschen unabhängig von ihrem Alter oder 
ihrem sozialen Status in den Genuss dieses wunderbaren Spiels kommen können. 
 
Wofür würden Sie gerne bekannt sein? 
Ich hoffe, dass ich als Förderer des Schulschachs bekannt werde. 
 

Schach und Frauen 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/IzBkn65rALk?feature=oembed


Kalender ECU Education 2022-2023 

ECU-Kurse 

Zertifizierte Trainingskurse von der Europäischen Schachunion & Chess Plus  

 

   &   

 
Einschreibung * ECU101 Kurs – Die ‘Smart’ Methode, um Schach zu lehren 

* Spanisch - Pep Suárez - Anmeldung. 

25. Februar 2023 – Schach und Strategiespiele in der Klasse 

* Englisch - John Foley - Anmeldung. 

25. Februar 2023 - Diskussionsgruppe 

* Englisch – moderiert von John Foley - Anmeldung. 

17. 18. 19. März 2023 – Londen Schachkonferenz 

*  Anmeldung. 

Möchten Sie einen Kurs organisieren? Bitte teilen Sie uns dies mit, indem Sie eine 

Mail an training@chessplus.net  

Puzzle - Antwort 

Überbehüteter König 
 

 

Tatsächlich, es gibt Matt, Ersticktes Matt (oder Stickmatt)! 

https://www.olimpiachessacademia.com/ECU101MAYO2021
https://www.olimpiachessacademia.com/ECU101MAYO2021
https://www.tickettailor.com/events/chessplus/814267
https://www.tickettailor.com/events/chessplus/821209

