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Volle Konzentration und 

dann an die Figuren, fertig, 

los! 
 

 

Von Dominique Cirstea 

 

So viele Schachspieler sind selten in der Viertorestradt. Doch zur 

Landesmeisterschaft in Neubrandenburg reisten etliche Schüler aus ganz 

Mecklenburg-Vorpommern an. Doch auch die Ergebnisse der Gastgeber können 

sich sehen lassen. 
 

 
Volle Konzentration ist gefragt beim Schach – auch bei den jüngsten Spielern.      FOTO: DOMINIQUE CIRSTEA 
 

NEUBRANDENBURG. Die Spielbretter auf den Tischen stehen bereits. Vierundsechzig 

Felder, zweiunddreißig Figuren und mittendrin eine aufgewühlte Schar Grundschüler. 

„Schach hat etwas mit Disziplin zu tun – niemand glaubt mir, dass dieser Flohhaufen auch 

ruhig sein kann“, sagt Walter Zibell mit einem Lächeln. Zibell ist Leiter des Schachzirkels an 



der Stella-Schule Neubrandenburg. Bei den Landesschachmeisterschaften ist er als 

Schiedsrichter tätig. Seit Jahren ist er Profi auf diesem Gebiet und gibt sein Wissen an die 

junge Generation weiter. 

 

Walter Zibell betreut ehrenamtlich vier Klassen an Grundschulen, drei an Gymnasien und 

eine Vorschulklasse. „Für Kinder ist Schach ein hervorragendes Spiel, um Selbstvertrauen zu 

erlangen. Es gibt bestimmte Regeln, und wenn diese nicht eingehalten werden, muss man 

eben darauf bestehen. Das ist Konsequenz.“ Schach fördere die Fantasie der Kinder, ebenso 

das Vorstellungsvermögen. „Ich muss mich in meinen Gegner hineinversetzen, seine 

Spielzüge vorhersehen. Wenn ich das nicht kann, wird mir eine verpasst“, sagt Zibell. 

 

Ein Mannschafts-Turnier wie dieses läuft mehrere Stunden. Gespielt werden fünf Runden 

nach dem Schnellschachprinzip – mit 15 Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler pro Partie. 

Nach jedem Spiel werden die Gegner neu gemischt, je nachdem, ob das Spiel gewonnen, 

verloren oder unentschieden gespielt wurde. Das ist anstrengend – für die Kinder, die Eltern, 

aber auch für die Betreuer und Schiedsrichter. 

 

Walter Zibell nimmt es gelassen. „Kinder müssen das alles mit Spaß erleben. Sie müssen 

doch Freude am Spiel haben – das versuche ich jedenfalls zu vermitteln.“ 

 

Einer seiner Schützlinge ist Alexander Schneider. Der Neunjährige besucht die vierte Klasse 

auf der Stella-Schule. Seit ungefähr drei Jahren spielt er bereits Schach. „Mein Vater hat es 

mir beigebracht, weil ich wissen wollte, wie das Spiel geht. Schach macht Spaß! In der 

zweiten Klasse bin ich dann in den Schachclub gegangen“, erzählt er. 

 

Um Alexanders Hals hängt ein Schnürsenkel, daran befestigt ein Spielzeugdinosaurier als 

Glücksbringer. „Im Schachclub sind wir Mädchen und Jungen. Ich finde gut, dass wir alle 

zusammen spielen. Viele meiner Freunde machen auch mit, keiner lacht mich deswegen aus 

oder findet das doof.“ 

 

Alexander hat in der Vergangenheit bereits an drei Turnieren teilgenommen. Er wurde sogar 

schon Vizelandesmeister. „Meine Lieblingsfigur ist der Turm. Mit dem kann man ganz gute 

Züge machen“, sagt er grinsend, bevor er zur nächsten Partie aufgerufen wird. 
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Die Ergebnisse der Landesmeisterschaft 

 

Wettkampflasse I (Klassen 1–4) 

1. BIP Neubrandenburg 

2. KKA Rostock „Am Wasserturm“ 

3. Grundschule „Ostseeblick“ Sassnitz 

 

Wettkampfklasse II (Klassen 5–12) 

1. RS Friedrich Schiller Gymnasium Anklam 

2. Schlossgymnasium Torgelow 

3. „Das andere Gymnasium“ Neubrandenburg 

 


