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Denksportler in Aktion 
 

Schachwoche mit verschiedenen Turnieren und jeder Menge Zeit für 

individuelle Partien 

 

Die Schweriner Schulmeisterschaft im Schach findet seit mehreren Jahren im Schlosspark-

Center statt – und ist inzwischen zu einem großen Ereignis herangewachsen. „Mehr geht 

nicht“, sagt Bernd Segebarth von den Schweriner Schachfreunden, der sich über die vielen 

Teilnehmer freut – und darüber, dass auch noch alle an Spieltischen Platz gefunden haben. 

Acht Mannschaften traten in der Klassenstufe eins bis vier an, darunter auch Gäste aus 

Hamburg, die in diesem Jahr die Lankower Grundschüler auf die Plätze verwiesen. In 

Lankow steht Schach auf dem Lehrplan – und dementsprechend hatten die Mädchen und 

Jungen von dort auch häufig im Wettbewerb die Nasen vorn. 

 

Bei den Klassenstufen fünf bis zwölf 

waren elf Mannschaften an den Start 

gegangen – am Ende siegten die 

Schüler des Goethegymnasiums. 

Beweisen mussten sich 

Nachwuchsspieler auch beim 

diesjährigen Simultanturnier. Da 

Großmeister Hendrik Danielsen in 

diesem Jahr aus beruflichen Gründen 

nicht zur Schachwoche nach Schwerin 

reisen konnte, spielten der 17-Jährige 

Ole Schumacher und der 18-jährige 

Arne Schmidt das Turnier alternierend 

– zuerst zog Arne, dann der 

Gegenspieler, dann Ole. „So muss 

man sich in die Partie natürlich immer 

wieder neu hineindenken“, 

verdeutlicht Arne eine Schwierigkeit 

 
Arne Schmidt (Vordergrund) und Ole Schumacher waren die 

Gegner beim diesjährigen Simultanturnier. 
Foto: Cordes 

 
Der Schachwettbewerb der Grundschüler ist in den vergangenen Jahren zu einem großen Ereignis 

gewachsen.         Foto: Cordes 



des Verfahrens. Beide Spieler sahen die Partie als gutes Training an – und hatten auch selbst 

schon einiges zu bieten: Ole wurde 2013 Landesmeister in der Altersklasse U12, 2015 Vize in 

der U14 und 2017 Vize in der U17. Arne ist dieses Jahr in der U25 Landesmeister geworden, 

zusammen spielten sie bereits in der Jugend-Bundesliga. 

 

Spaß am Spiel zu vermitteln ist das Hauptanliegen der Schachwoche. Aus diesem Grund 

hatten Besucher des Schlosspark-Centers an allen Tagen die Möglichkeit, selbst an den 

Brettern Platz zu nehmen und eine Partie zu wagen. Die Schweriner Schachfreunde freuen 

sich über die Möglichkeit, den Denksport öffentlich zu präsentieren – und hoffen natürlich 

auch auf neue Mitdenker. 

 


