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Mädchen erobern den 
Schachsport 

 
 

Eine Mädchenmannschaft aus Rostock tritt bei den Deutschen 
Schulschachmeisterschaften an und kämpft um den 1. Platz 
 
 
Von Anja Engel 
 
 
Rostock Angestrengt blicken Mila und Maja auf 
das vor ihnen liegende Schachbrett. Während sich 
die 20 Minuten Spielzeit langsam dem Ende 
zuneigen, bleibt die zehnjährige Maja ganz 
konzentriert und überlegt sich ihren nächsten Zug 
– Bauer schlägt Läufer! Die beiden Schülerinnen 
der Werner-Lindemann-Grundschule Rostock sind 
Teil des fünfköpfigen Teams, das am Sonntag bei 
der Deutschen Schulschachmeisterschaft im 
thüringischen Friedrichroda um einen Titel spielt. 

Es ist eine der letzten Trainingsstunden vor dem 
großen Turnier und Schachlehrerin Ditte Müller ist 
sich sicher: „Die Mädchen werden es weit 
schaffen. Sie haben Ehrgeiz, Talent, aber vor allem einen guten Zusammenhalt. Wir haben 
gute Chancen, nochmals einen dritten Platz bei dieser Meisterschaft zu belegen.“ 

Seit vielen Jahren unterrichtet die Grundschullehrerin neben Mathematik, Deutsch und Musik 
auch Schach. „Ich spiele seit meinem 7. Lebensjahr Schach und fünf Stunden in der Woche 
gebe ich mein Wissen an unsere Schüler weiter. Seit diesem Jahr wird erstmals ab der zweiten 
Klasse Schach angeboten“, erzählt die Rostockerin. Regelmäßig nimmt die Lehrerin mit den 
Mädchen- und Jungsmannschaften an Turnieren teil. In den vergangenen Jahren sind gerade 
ihre Schülerinnen immer stärker geworden. „Ich bin begeistert, welche Leidenschaft die 
Mädchen entwickelt haben“, so Müller. 

Bereits bei den Landesmeisterschaften in Stralsund im Januar holten sich die Mädchen den 
Titel. „Wir haben wirklich sehr talentierte Spielerinnen, die vor allem Freude am Schach 
haben“, schwärmt die Lehrerin. Bei der Deutschen Schulschachmeisterschaft treten insgesamt 
70 Mannschaften aus allen Bundesländern an. Aus Mecklenburg-Vorpommern gehen vier 
Teams an den Start. „Die Meisterschaft geht drei Tage und es sind um die zehn bis zwölf 
Mädchenmannschaften dabei. Bundesländer wie Bayern sind meist stärker, aber dennoch 
haben unsere Mädchen wirklich gute Chancen, ganz vorne mit dabei zu sein“, ist Müller 
überzeugt. 

 
Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Ditte 
Müller wollen die Spielerinnen Maja, 
Marla, Julika, Karla und Mila bei den 
Deutschen Schulschachmeisterschaften 
in Thüringen ganz vorne dabei sein. 
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Aufgeregt sind die Schülerinnen schon. Aber wenn sie erstmal am Brett sitzt, gibt es nur das 
Spiel, sagt Maja, die daheim am Computer oder mit ihrem Papa übt. Obgleich Mila immer mit 
Herzklopfen zu kämpfen hat, ist sie beim Spiel selbst konzentriert. Am ersten Brett spielt 
diesmal Julika. Die Zehnjährige trainiert viel und nutzt die Gelegenheit, mit ihrem ebenfalls 
Schach spielenden Bruder zu üben. Allen gemein ist den Mädchen die große Freude am 
Denksport. 


