
Anfang Juni fand für Frauen und Mädchen aus SH ein Endspielseminar mit GM Dr. Karsten Müller vom 

Hamburger SK statt. Karsten ist als Endspielexperte bekannt; spielt selbst nicht mehr so oft Turnierpartien. Es 

meldeten sich 5 Frauen und 3 Kaderspielerinnen an, die einen tieferen Einblick in die Endspielkunst wagen 

wollten.  

Zur Einstimmung  legte uns Karsten 12 Diagramme mit Endspielstudien vor und gab uns dafür immerhin 12 

Minuten Zeit.  Ja, er hat hohe Ansprüche an seine Schüler! Für jede richtige Lösung (1. Zug) gab es 1 Punkt, 

aber auch Teillösungen brachten halbe oder Viertelpunkte! Wir durften dann doch noch etwas länger als 12 

Minuten schauen, aber die meisten kamen gar nicht dazu, sich überhaupt alle Stellungen anzusehen. Es 

wurde jede Stellung mit unseren Zugvorschlägen diskutiert und so mancher von der Lösung abweichende Zug 

fand trotzdem Karstens (teilweise) Zustimmung. Abschlie0ende Stellungen, die nach Karstens Niveau leicht zu 

gewinnen sind, wurden auf unser Bitten dann von ihm doch noch genauer beleuchtet.  

Interessant fand ich, dass er großen Wert auf historisches Wissen legt, d.h. wer, wann und wo eine bestimmte 

Partie gespielt hat. Diese Aussage sorgte bei den meisten von uns doch für etwas Irritation, waren wir doch 

froh, wenn wir den einen oder anderen Namen überhaupt schon einmal gehört hatten. Es folgten weitere 

Stellungsbesprechungen, die allesamt zeigten, dass die Geduld ein ehrenwerter Begleiter im Endspiel ist. 

 

Am Ende gab es noch eine Belohnung für unsere tolle Mitarbeit. Nach Reihenfolge der gesammelten Punkte 

konnte sich jede Teilnehmerin ein Produkt (DVD, Buch o.ä.) aussuchen, an dem Karsten als Autor mitgewirkt 

hat. Das war Nachhaltigkeit pur! 

Die abschließende Einschätzung der Teilnehmerinnen zum Seminar war dann auch recht unterschiedlich, was 

sicherlich auch an der sehr differenzierten Spielstärke aller lag. Von “Ich habe gar nichts verstanden“ über “Ich 

habe sogar ein paar Punkte geschafft“ oder“ Es war ganz nett, heute dabei zu sein“ bis zu “Ich hatte mehr in 

Richtung Didaktik und allgemeine Tipps für Endspiele erwartet“ war alles dabei. 
 

 

 

 
 


