
NEUSTRELITZ. Schach ist Sport. Es kommt vor, 
dass Uwe Kollwitz nach einer spannenden 
Partie schon mal körperlich richtig k.o. ist. 
„Man sollte die geistige Anstrengung nicht 
unterschätzen. Wenn ich vier Stunden hoch 
konzentriert am Brett sitze, ist schon mal ein 
Hemd durchgeschwitzt“, erzählt er lachend.

Seine große Begeisterung für Schach gibt 
der Neustrelitzer seit vielen Jahren an die Ju-
gend weiter. Schulschach in Neustrelitz ist 
ganz klar mit dem Namen Uwe Kollwitz ver-
bunden. Seit mehr als zehn Jahren, seit 2004, 
betreut er an der Schule „Daniel Sanders“ 
Mädchen und Jungen, die das Spiel der Könige 
erlernen wollen. Kollwitz hat das schulische 
Zusatzangebot aufgebaut und die Altstrelitzer 
Grundschule sogar zur ersten anerkannten 
„Deutschen Schachschule“ in Mecklenburg-
Vorpommern gemacht. Für sein Engagement 
ist Kollwitz jetzt ausgezeichnet worden. Der 
51-Jährige wurde zum Schach-AG-Leiter des 
Jahres 2017 gekürt. Der Titel wird jährlich 
bundesweit von der Deutschen Schachstiftung 
und der Deutschen Schachjugend verliehen.

Der Preis sei natürlich eine schöne An-
erkennung für die ehrenamtliche Arbeit. „Das 
wirklich Tolle ist aber, dass auch die Kinder 
etwas davon haben“, sagt Kollwitz. Seine 
Schützlinge, derzeit spielen 41 Schüler in 
Altstrelitz Schulschach, haben nämlich einen 
Simultanwettbewerb gegen einen deutschen 
Jugendmeister gewonnen. Das heißt, der jun-
ge Schachmeister wird in parallel laufenden 
Partien gegen die Schachschüler von Uwe Koll-
witz antreten. Ein tolles Training.

Große Erfolge können die Nachwuchsspie-
ler von der Daniel-Sanders-Schule indessen 
selbst schon nachweisen. So hat etwa ein Lan-
desmeister an der Schule das Schachspiel er-
lernt. Den bisher größten Clou landeten aber 
die Erst- und Zweitklässler vor zwei Jahren, als 
sie in Thüringen den Deutschen Meistertitel 
im Schulschach einheimsten. „Schon allein 
die Teilnahme war ein Traum, dass es dann 
gleich der Titel wurde, war so gar nicht ab-
zusehen“, sagt Kollwitz. Ihm geht es jedoch 
nicht in erster Linie um Titel. An der Schu-
le finde eine Breitenförderung beim Schach 
statt, für die Spitzenförderung seien dann 
letztlich Sportvereine wie die TSG Neustre-
litz zuständig.

Von der Grundschule „Daniel Sanders“ hat 
sich Kollwitz einst überzeugen lassen, Schach 
in einer Arbeitsgemeinschaft anzubieten, als 
seine Tochter dort noch die Schulbank drück-
te. Sie ist dem Schulkindalter inzwischen 
längst entwachsen. Trotzdem blieb Uwe Koll-
witz bei der Stange. Schach könne den Jun-
gen und Mädchen viel vermitteln, sagt er. Das 
fange beim mathematischen Verständnis und 
dem vorausschauenden Denken an, gehe über 
Teamfähigkeit beim Mannschaftswettbewerb 
bis zur Steigerung der Konzentration. „Aber 

auch Dinge wie Verlieren können, mit Druck 
umgehen und den Gegner zu respektieren ge-
hören dazu“, betont Kollwitz. 

Seine Schützlinge bekommen zugleich 
noch Flexibilität beigebracht. Weil der Schach-
AG-Leiter im Schichtdienst arbeitet, kann er 
keine festen Termine anbieten. Ein unter-
stützender Helfer an seiner Sei-
te wäre daher so manches Mal 
wünschenswert. Bisher habe 
sich allerdings keiner gefun-
den. Denn allein beim Spiel mit 
Läufer, Springer, Bauer und Co. 
ist es nicht getan. Die Altstre-
litzer Schach-AG fährt auch zu 
Wettbewerben und organisiert 
zudem eigene Turniere.

Uwe Kollwitz selbst hat das 
Schachspiel als kleiner Junge 
in einem verregneten Sommer-
urlaub erlernt. „Damals hat 
mich ein anderer Junge ange-
sprochen und gefragt, ob ich 
die Züge könne“, erzählt er. 
Kollwitz lernte also die Figuren 
und das Spiel kennen. In Ju-
gendjahren wurden die Partien 
schließlich gegen den Bruder 
und die Kumpels ausgetragen 
– und zur Armeezeit schloss 
er sich einer Mannschaft an. 
„Dafür gab‘s nämlich eine 
Ausgangskarte“, erzählt 
er mit einem Augenzwin-
kern.

Heute spielt Koll-
witz bei der TSG Ver-
einsschach in der 
Bezirksliga. Mit 
Schachcomputern 
hat er übrigens gar 
nicht viel am Hut. „Es 
muss schon ein realer 
Gegner sein, auch wenn 
ich zum Beispiel Partien im 
Internet spiele“, sagt er. Dem 
Schulschach an der 
Dan ie l - Sanders -
Grundschule will er 
aber als treibende 
Kraft noch lange 
erhalten bleiben. 
„Das ist einfach 
mein Ding“, 
sagt Uwe Koll-
witz.
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Dieser Preis krönt 
den Schachkönig 
von Neustrelitz 
Dank Uwe Kollwitz hat sich die Grundschule „Daniel Sanders“ in 
Altstrelitz zu einer Hochburg im Schachspiel gemausert. Für sein 
Engagement um die Förderung der Schachjugend erhielt er jetzt den 
Titel als AG-Leiter des Jahres.

Tobias LemkeVon

Der Neustrelitzer Uwe Kollwitz wurde in Trier zum Schach-AG-Leiter des Jahres gekürt. Er hat unter anderem dafür gesorgt, 
dass die Grundschule „Daniel Sanders“ in Altstrelitz erste Schachschule im Land wurde und vor zwei Jahren ein Deutscher 
Meistertitel geholt wurde. FOTO: TOBIAS LEMKE
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