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Zug um Zug zum Sieg: 
Bülowerin gewinnt Lützower 
Schachfrühling 

 
 
LÜTZOW Die14-jährige Charline Lübbert nutzt schönes Wetter oft zum Angeln. Für die 

Bülowerin ist es kein ungewöhnliches Hobby, denn für sie ist die Ruhe ein täglicher 

Begleiter. Während sie beim Angeln in der Radegast oder im Rehnaer Mühlenteich lediglich 

auf das Zucken der Pose warten muss, überlegt sie sich beim Schachspielen, ihrem zweiten 

leidenschaftlichen Hobby, jeden Zug ganzgenau. „Am besten, man errät schon, was der 

Gegner beim nächsten Zugvorhat“, erklärt die 14- Jährige. Das brachte ihr jetzt sogar den 

Sieg unter den Mädchen beim Lützower Schachfrühling ein. Zusammenmit 

Mannschaftskameradin Lena Dorendorf, die in genauso vielen Partien siegte, gewann sie in 

derU16 die Mädchenwertung. 

 

 
Die Gadebuscher Schachspieler um Trainerin Uta Dorendorf (r .) sicherten  

sich einen Mannschaftspokal. Charline Lübbert (2.v .r .) reckt den Pokal in  

die Höhe.      FOTO: MAIK FREITAG 

 
Neben der Angelleidenschaft der Bülowerin ist Charline Lübbert bereits seit acht Jahren 

begeisterte Schachspielerin. Die ersten Züge lernte die Bülowerin bei der TSG Gadebusch, 

bevor sie später zur neugegründeten Schachabteilung des Rehnaer SV wechselte. Nachdem 

Der Schachsport dort wieder einschlief, wechselte sie erneut zur TSG und gehört seit mehr als 

einem Jahr zum Stamm der Nachwuchsmannschaft. Zuletzt nahm sie sogar an den Deutschen 

Meisterschaften teil, die zwischen Weihnachten und Silvester 2013 zwar abgebrochenwurden, 

nun aber im Sommer dennoch fortgeführt werden sollen. „Ich mag die Ruhe. Sowohl beim 

Angeln als auch beim Schach. Die Geduld ist meine größte Stärke“, sagt Charline Lübbert. 

Das zahlte sich zuletzt beim Lützower Schachfrühling, organisiert von der Schachabteilung 

der TSG Gadebusch, aus. Denn hier musste sie lediglich drei Jungeninder Altersklasse U16 

vor sich lassen und wurde Vierte. Die gleiche Platzierung erreichte auch Lena Dorendorf mit 

exakt der gleichen Wertungszahl. Enrico Lenk in derU12 und Lars Karrasch in derU14 

rundeten das gute Gadebuscher Ergebnis mit jeweils einem dritten Platz ab. Mit 47 

Teilnehmern aus ganz unterschiedlichen Regionen wie Lübeck oder Wittenberge haben wir 



wieder ein tolles Turnier auf die Beine gestellt. Ich möchte mich bei den vielen Helfern und 

Unterstützern noch einmal bedanken“, sagte Gadebuschs Trainerin und Organisatorin Uta 

Dorendorf            mata 
 


