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Selten und schön: Die 
Kletterrose wird zur 
Schachschule 

 
 
Von Tim Prahle 
 
 

Die Burg Stargarder Grundschule „Kletterrose“ ist offiziell zur Schachschule 
ernannt worden. Eine Auszeichnung, die die Schule bereits kennt – und 
deutschlandweit sehr selten ist. 
 
 
BURG STARGARD. Die Grundschule „Kletterrose“ 
aus Burg Stargard hat das Qualitätssiegel „Deutsche 
Schachschule“ überreicht bekommen. „Da freuen wir 
uns wirklich sehr drüber“, sagte Schulleiterin Angelika 
Schlender-Kamp. Bereits von 2014 bis 2018 durften 
die Burg Stargarder sich mit dem Titel schmücken. 
 
Für die erneute Auszeichnung gebe es gleich mehrere 
Ursachen. Grundlage ist die einmal in der Woche 
stattfindende Schach AG unter der Leitung von Hans-
Jürgen Rehbein. Rund 30 Schüler aus den 
Klassenstufen 1 bis 4 seien darin aktiv. „In den 
bisherigen elf Schuljahren seit Bestehen der Schach AG konnten so rund 600 Kindern die 
Grundlagen des Schachspiels beigebracht werden. Das entspreche zwei kompletten 
Schuljahrgängen, schrieben Schlender-Kamp und Rehbein in dem Antrag an die Deutsche 
Schachjugend, der dem Nordkurier vorliegt. 
 
Auch die zahlreichen Ausrichtungen und Teilnahmen von und an Turnieren waren ein Aspekt, 
der für die Schule sprach – sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene. So haben die Burg 
Stargarder sechs Jahre in Folge an dem Schulschach-Cup des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte in Neustrelitz teilgenommen. 
 
Hans-Jürgen Rehbein, der die Leitung der AG seit Bestehen innehält, wird regelmäßig von 
der SG Eintracht Neubrandenburg unterstützt. So könne selbst bei einem Ausfall Rehbeins die 
Arbeit gewährleistet werden, heißt es im Antrag weiter. Die SG Eintracht aus der Kreisstadt 
ließ es sich dann auch nicht nehmen, bei der Übergabe des Siegels dabei zu sein. Lothar 
Hartung trat passend zum Brettspiel als König auf. 
 

 
Lothar Hartung von der SG Eintracht aus 
Neubrandenburg mimte die wichtigste 
Figur des Schachspiels.   
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Er ist einer, dem die Schulleiterin unbedingt danken möchte. „Auch den Eltern, schließlich 
bleibt an ihnen viel Organisatorisches hängen“, so Schlender-Kamp. Der größte Dank ging 
jedoch an den AG-Leiter Rehbein. 
 
Dankbar ist auch Kevin Schreiber, 2. Vorsitzender der Schachjugend Mecklenburg-
Vorpommern. „Es ist immer schön zu sehen, wenn eine Schule Schach so wunderbar 
repräsentiert“, sagte er dem Nordkurier. Schreiber war es auch, der stellvertretend für den 
Bundesverband das Qualitätssiegel überreichte. „Es gibt sogar Schulen, bei denen Schach Pf 
lichtfach ist“, sagte er. Doch das müsse ja nicht sein. Wenn so viele Kinder einer Schule 
freiwillig Schach spielen, an Wettbewerben teilnehmen und die Lust auf Schach im Alltag zu 
spüren sei, reiche das vollkommen aus, um dem gestellten Antrag auf das Siegel stattzugeben. 
So wie in Burg Stargard halt, fügte Schreiber hinzu. 
 
Das Siegel „Deutsche Schachschule“ wird für fünf Jahre verliehen und ist hierzulande aktuell 
kaum vertreten. In ganz MecklenburgVorpommern dürfen sich gerade einmal vier Schulen so 
nennen. „In ganz Deutschland sind es noch keine hundert Schulen“, setzt Schreiber noch 
einen drauf. Die Burg Stargarder hätten demnach eine wirklich seltene Auszeichnung 
errungen. 
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