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In Malchow geht es den 
Königen jetzt mal so richtig 
an den Kragen 

 
 
Von Jens-Uwe Wegner 
 
 

Noch bis zum Mittwoch kämpfen Kinder und Jugendliche in der Aula der 
Malchower Fleesenseeschule um den Landesmeistertitel im Schach. 
 
 

 
Bis zum Mittwoch geht es in der Aula der Malchower Fleesenseeschule nur darum, den König des Gegners so 
richtig in die Enge zu treiben und schachmatt zu setzen.       FOTOS (5): JENS-UWE WEGNER 
 
 
MALCHOW. Noch ist nichts entschieden! 
Auch wenn die erste Runde der Landes-
Jugendeinzelmeiserschaft im Schach schon am 
Sonnabend über die Bühne ging und am 
Sonntag zwei Runden folgten, so sind noch bis 
zum Mittwoch vier Partien für jeden 
Schachspieler zu leisten. 
 
Aus unserer Region sind drei Königsspieler in 
der Aula der Malchower Fleesenseeschule 
dabei. Tom Karff vom Gastgeber Malchower 
Schachinsel verlor in der Altersklasse U12 
seine erste Partie, konnte am 
Sonntagvormittag aber mit einem Sieg 
aufwarten. Arne Quiram vom ESV Waren 

 
Er hält eisern die 
Fahne des Gastgebers 
SV Malchower 
Schachinsel hoch: Tom 
Karff. 

 
Hans-Jürgen Rehbein 
hat auch in diesem Jahr 
die Funktion des 
Schiedsrichters 
übernommen. 



startete am Sonnabend mit einem Sieg, verlor aber sein 
zweites Spiel. Er hat es in diesem Jahr besonders schwer, 
weil er nicht in seiner Altersklasse starten darf, sondern 
in der offenen Gruppe der U25 antreten muss. Er konnte 
nämlich urlaubsbedingt nicht an der Qualifikation 
teilnehmen. Und da kennt der Schachverband kein 
Pardon, was im Vorjahr auch Tom Karff erfahren 
musste. Etwas gemächlicher ließ es Johannes Kruse vom 
ESV Waren in der Altersklasse U14 angehen, denn er 
einigte sich in den ersten beiden Partien jeweils auf ein 
Unentschieden. 
 
Bei den jüngsten Spielern der U10 kommt es hin und 
wieder vor, dass der Schiedsrichter wegen eines Zuges 
herangerufen wird, der gar nicht erlaubt ist. Oder aber 
wie am Sonnabend, wenn zwei Heißsporne meinen, die 
Uhr funktioniere nicht richtig, weil sie diese zuvor beide 
blitzschachartig attackiert hatten. Aber der erfahrene 
Schiedsrichter Hans-Jürgen Rehbein nahm es gelassen, 
führte beide Kontrahenten zunächst in den Vorraum, um 
ihnen kindgerecht den richtigen Umgang mit dem 
Zeitmesser zu erklären. Hans-Jürgen Rehbein hat im Vorjahr übrigens für sein großes und 
langjähriges ehrenamtliches Engagement den Ehrenamtspreis der Deutschen Schachjugend, 
den „Goldenen Chesso“, in der Kategorie Nachwuchs erhalten. 

 
Aber es sind noch mehrere Ehrenamtler in 
Malchow dabei. So sorgt die Crew der „Gute Laune 
Bande“ für Abwechslung nach den anstrengenden 
Partien. So wird zwar heute Vormittag bei der 4. 
Runde noch an den Brettern gekämpft. Am 
Nachmittag steht aber für die Schacheleven zum 
Beispiel das Schlittschuhlaufen, ein Fußballturnier 
oder ein Mannschaftsblitzturnier auf dem 
Programm.  
 
Untergebracht sind viele Teilnehmer in der 
Jugendherberge Malchow. Am Mittwoch findet 
nach der 7. Runde ab 13.30 Uhr die öffentliche 
Siegerehrung statt. 

 
Jörg Schmidt vom Gastgeber SV 
Malchower Schachinsel (links) überließ das 
Mikro nach seiner Begrüßungsrede seiner 
Ehefrau, der Malchower Stadtpräsidentin 
Elke-Annette Schmidt (rechts). 

 
Die Malchower Stadtpräsidentin Elke-
Annette Schmidt ließ es sich auch 
dieses Mal nicht nehmen, den ersten 
Zug bei der Landes-Jugend-
einzelmeisterschaft von MV zu 
vollziehen. Natürlich erst nach 
Absprache und gemein-sam mit dem 
Spieler Tezey Liseykin vom TuS 
Makkabi Rostock. 


