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Onlineseminar „Umgang mit Schachdatenbanken“

Der Pfälzische Schachbund bietet am 8. und 15.11. (jeweils Montag) zwei Online-Seminare zum 
Thema „Umgang mit Schachdatenbanken“ an. Beide Seminare beginnen um 19.00 Uhr und enden 
um ca. 21.30 Uhr. Es handelt sich um inhaltlich abgeschlossene Seminare, so dass auch die Teilnahme 
an nur einem der beiden möglich ist. 

Als Referent wird der ChessBase-Mitarbeiter Martin Fischer, Jahrgang 1962, tätig werden. Für Chess-
Base stellt er u.a. das vierteljährliche Taktik-Heft „Schach-Problem – Die rätselhaften Seiten von 
Fritz” zusammen. Er lebt in Hamburg und spielt Schach beim Schachklub Johanneum Eppendorf.

Grundkurs (8.11.2021)
Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern die Trainingsmöglichkeiten mit Hilfe von ChessBase 16 auf-
zuzeigen. In diesem Zusammenhang wird zunächst dargestellt, welche Möglichkeiten es gibt, Daten-
banken sinnvoll anzulegen, wie man mit Hilfe einer Engine Partien analysiert und kommentiert, wie 
man eigene Partien durch eine Engine auswerten lässt und wie man sich auf einen Gegner vorberei-
tet. Das Seminar ist so aufgebaut, dass die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit haben werden, ihre 
eigenen Fragen zu stellen, sodass einzelne Punkte nach Interesse vertieft werden können.

Fortgeschrittenen-Kurs (15.11.2021)
In diesem Seminar werden einzelne Aspekte von ChessBase vertieft und die Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie man ernsthaft und zielorientiert mit dem Programm arbeiten kann. Der Aufbau und die 
Pflege eines Eröffnungsrepertoires wird beispielhaft durchgesprochen. Des Weiteren wird erörtert, 
wie man mit dem Programm anspruchsvolle Mittelspiel-Stellung findet, für Training aufbereitet und 
nach Themen sortiert und wie man mit dem Programm die eigenen Endspielkenntnisse oder die sei-
ner Schüler voranbringt. Auch hier werden die Teilnehmer Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen 
und eigene Punkte zu diskutieren.

Bei dieser Ausbildungsveranstaltung fallen keine Teilnahmegebühren an. Pro Seminar können 3 Un-
terrichtseinheiten für eine Verlängerung von Trainerlizenzen erworben werden.

Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 29.10. bei unten genannter E-Mail-Adresse an. 

Mit freundlichen Grüßen,
Mario Ziegler
Referent für Ausbildung im PSB

Dr. Mario Ziegler
Bellstein 1
55767 Nohen
Tel. 06789 9708887
E-Mail: mario.ziegler@t-online.de


