
6. Retroblog Thematurnier

25.12.2019 – 12.04.2020

Gefordert sind Verteidigungsrückzüger vom Typ Proca mit der Märchenbedingung Anticirce Cheylan,

die folgendes Thema in beliebiger Zügezahl und Vorwärtsforderung (#, =, s#, s= – es werden nur Pro-

bleme akzeptiert, die mit PaceMaker geprüft werden können.) darstellen:

Es gibt in einem oder mehreren schwarzen Zügen jeweils genau einen Stein, der n Rückzüge (n >= 2)

hat, von denen n−1 dieser Rückzüge zu Kurzlösungen führen.

Requested are Proca defensive retractors with Anticirce Cheylan condition of any length and forward

stipulations (#, =, s#, s= – only problems which can be checked with PaceMaker will be accepted.)

showing following theme:

For one or more black moves in each case there is exactly one man with n retractions (n >= 2). n−1 of

these retractions lead to short solutions.

Beispiel / Example

Andreas Thoma
Retroblog 25.12.2019
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10+5-9 & #1
VRZ Proca
Anticirce Cheylan

Lösung / Solution:

1.Be2×Sf3[Bf2] Sd2-f3+ (Macht d3 für den
�

frei, alle anderen S-Züge verkürzen die Lösung / Frees

d3 for
�

; all other S-moves shorten the solution) 2.Ke1×Bf2[Ke1] Bf3-f2+ 3.Kf1×Lf2[Ke1] Sb1-

d2+(!) (Macht c3 für den
�

frei, alle anderen S-Züge verkürzen die Lösung / Frees c3 for
�

; all

other S-moves shorten the solution) 4.Ke1-f1 Lg1-f2+ 5.Kd2×Sd3[Ke1] Sa3-b1+ 6.Ke1-d2 Sb2/c1-d3+

7.Kb7×La8[Ke1] Tc8-c6+ 8.b5×Dc6[Bc2] De8-c6+ 9.Kc6-b7 & vor: 1.Kc6-d5#.

Hier gibt es in beiden thematischen Zügen denselben Themastein (


), das ist aber nicht gefordert.

Here in both thematic moves


is the thematic man, but that’s not stipulated.

• Turnierdirektor / Controller: Thomas Brand t.brand@gmx.net

• Richter / Judge: Andreas Thoma

• Einsendeschluss / Closing date: 12. April 2020 / April 12, 2020

• Preise / Prizes: Bücher / books


