
Klaus Wenda 75 Geburtstagsturnier
(Gleichzeitig 220. Thematurnier derSchwalbe und 74. Thematurnier von feenschach)

Zur Feier des 75. Geburtstages von Klaus Wenda (* 13. September 1941) schreibtDie Schwalbege-
meinsam mitfeenschachdasKlaus Wenda 75 Geburtstagsturnieraus.

Gefordert sind Aufgaben mit Doppelgrashüpfer und/oder Doppelturmhüpfer und/oder Doppelläufer-
hüpfer.Doppelgrashüpfer: Führt bei seinem Zug zwei Grashüpferzüge hintereinander aus, darf dabei
aber im ersten Teilzug nicht schlagen (auch nicht den gegnerischen König; in der Stellung sKa1, wLb1,
wDGh1 steht der schwarze König also nicht im Schach). Der Bock kann in beiden Teilzügen derselbe
Stein sein, aber der DG darf am Ende des Zuges nicht auf seinemAusgangsfeld landen (Nullzüge sind
also nicht erlaubt). Doppelturmhüpfer und Doppelläuferhüpfer ziehen analog auf Turm- bzw. Läufer-
linien, siehe Beispiele.

Märchenbedingungen und sonstige Märchenfiguren, auch neutrale Steine, sind nach Belieben erlaubt,
jede Einsendung muss C+ sein(bitte das Prüfprogramm angeben).

Zugelassen sind folgende Forderungen: #n, s#n, r#n, semi-r#n, ser.s#n, pser-s#n und hs#n mit beliebi-
ger Zügezahl.

Preisrichter sind Klaus Wenda und Hans Gruber. Es stehen veritable Preise zur Verfügung.

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2017 (Datum des Poststempels bzw. des E-Mail-Eingangs). Ein-
sendungen bitte an denTurnierleiter Ulrich Ring , Egerländer Straße 41, D-64380 Roßdorf; für dieses
Turnier die spezielle Mail-Adresse:wenda-75@rxng.de.

1 Klaus Wenda
FIDE Weltcup 2011
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(12+4)s#7
LX

=Doppelgrashüpfer

2 Erich Bartel
Problemkiste 2005
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(9+5)hs#3 Circe
L

=Doppelgrashüpfer

3 Hans Peter Rehm
feenschach 2012

1. Preis
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(11+8)#3
LX

=Doppelgrashüpfer,

KW

=Doppelturmhüpfer,

J

=Doppelläuferhüpfer

1: 1.a8=DG! DGb5 2.DGa6 DGb4 3.DGf3 DGb5 4.Kf4 DGb4 5.Da1 DGb5 6.Tc3+ Kb4 7.DGb3+
Dd4#
2: 1.0-0-0 a1=DG+ 2.Lb1 DGa3 3.d4+ c:d3 e. p. (d2)#
3: Probespiele: 1.Tc8-c3+? DGe1-e4 (verstellt DGe8) 2.Tc7+ DGe4-c6! 1.Tc8-c7+? DGe8-e6 (ver-
stellt DGe1) 2.Tc3+ DGe6-c4! Lösung: 1.Tc8-c2! [2.f2-f3+ Sh2:f3 3.g2:f3#] 1.– DTb7:h5 2.Tc8-c3+
DGe1-e4 3.Tc3-c7#; 1.– DLb3:h5 2.Tc8-c7+ DGe8-e6 3.Tc7-c3#

English summary: To celebrate the 75th anniversary of Klaus Wenda (* September 13, 1941),Die
Schwalbeandfeenschachannounce theKlaus Wenda 75 Jubilee Tourney:

Required are problems with Double-Grashopper, Double-Rookhopper and/or Double-Bishophopper. A
Double-Grasshoppermakes two consecutive Grasshopper moves in each ply. The first one must not
capture (not even the King: bKa1, bBb1, wDGh1 is NO check!); if a DG has available no capture-free
first move, it cannot move at all. Both moves may use the same hurdle, but zero moves are not allowed.
Double-Rookhoppers and Double-Bishophoppers move analogously on Rook and Bishop lines, resp. –
see examples.
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Additional fairy pieces and/or conditions are allowed, buttheproblems have to be computer tested
(please mention the program). The following stipulations are allowed #n, s#n, r#n, semi-r#n, ser-s#n,
pser-s#n and hs#n with any number of moves.

Judges are Klaus Wenda and Hans Gruber. A formidable prize fund will be awarded by the judges.

Closing date is February 28, 2017 (date of postmark or receipt of email) . Entries should be sent to
director Ulrich Ring (address see German text above).

PLEASE REPRINT BITTE NACHDRUCKEN PRIERE DE REIMPRIMER
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