HuepfiSchach - SCHACH FÜR FORTGESCHRITTENE
Das ist unsere Version des Brettspielklassikers:
Man nimmt ein normales Schachbrett, und die Figuren von mehreren Brettern.
Jede Figur bekommt einen Wert. Dieser legt fest wie viel die Figur kostet.
Die Werte sind:
Dame: 8
Turm:5
Läufer:4
Springer:3
Bauer:1
Jeder Spieler erhält gratis einen König. Dieser wird auf das Königsfeld gestellt.
Nun einigen sich die Spieler auf eine Punktezahl. Jeder Spieler sucht sich maximal 15 Figuren
aus die mit den jeweiligen Werten nicht die ausgemachte Zahl übersteigen dürfen.
Nun beginnt der weiße Spieler eine Figur in der Aufstellungszone zu platzieren. Dabei kann
er sie überall in den ersten beiden Reihen platzieren. Eine Dame also auch in eine Ecke
stellen, oder einen Bauern in die letzte Reihe.
Danach platziert der schwarze Spieler eine Figur, dann wieder der weiße usw., bis alle
Figuren platziert sind.
Dabei kann es natürlich vorkommen das ein Spieler weniger Figuren hat, weil er eben teurere
eingekauft hat. Wenn ein Spieler mit dem platzieren fertig ist, und der andere hat noch welche
übrig so stellt zweiter noch alle ihm verbliebenen Figuren auf.
Danach eröffnet Weiß die Partie, und es wird wie eine normale Schachpartie gespielt.
Bauern dürfen in ihren ersten Zug 2 Felder weit gehen, egal ob sie in der ersten oder zweiten
Reihe stehen.
Beispiel: Eine normale Schachpartie würde nach diesen Regeln 40 Punkte kosten.
Ein Spieler kann in unserem Fall aber auf fünf Bauern verzichten und einen weiteren Turm
kaufen. Dieser 3 Türme könnte er dann gleich von Beginn an vor dem König aufstellen.
Machen sich die Spieler aus mit nur 20 Punkten zu Spielen, könnte ein Spieler 2 Damen und 4
Bauern nehmen, während sein gegenüber 5 Springer und einen Turm hat.
Die Auswahl der Figuren erfolgt geheim und so das der Gegner nicht damit rechnen kann
wogegen er spielt.
Probiert es einfach mal aus,
Viel Spaß dabei
Euer Hüpfis World Team

