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Die Schlacht bei Dennewitz 
fällt aus 

 
 

Die 18. Auflage des beliebten Schnellschachturniers im Kreis Teltow-Fläming 
wurde wegen eines zu umfangreichen Hygienekonzeptes abgesagt 
 
 
Dennewitz. Während die Schachspieler des SV 
Marzahna 57 nun Gewissheit haben, dass die 
unterbrochene Saison der Regionalliga West noch bis 
Oktober verlängert wird und die neue Spielzeit im 
November beginnen soll, mussten sie dagegen ihren 
Turnier-Jahreshöhepunkt, die Schlacht bei Dennewitz, 
absagen.  
 
Viele deutsche oder internationale Schachmeister 
haben wie im Jahr 1813 Kaiser Napoleon in 
Dennewitz um Ruhm, Ehre und Preisgeld gekämpft. 
Doch 2020 wird das aufgrund der anhaltenden 
Corona-Pandemie nicht möglich sein.  
 
Bei dieser sportlichen „Schlacht“ handelt es sich um ein Schnellschachturnier mit neun 
Runden, das in diesem Jahr zum 18. Mal stattfinden sollte und jedes Jahr hochkarätig besetzt 
ist.  
 
Hinsichtlich der Hygieneregeln müssten bei dem Jahr für Jahr im September stattfindenden 
Traditionsturnier im Wirtshaus „Zum Grafen Bülow“ nach jeder Runde alle Uhren, 
Schachbretter, Figuren, Stühle und Tische gereinigt werden. Eine Maskenpflicht wäre nach 
aktuellem Stand sicherlich ebenfalls notwendig. „Als Veranstalter kann man das alles nicht 
leisten und dafür auch nicht die Verantwortung übernehmen“, erklärt René Liese vom SVM.  
 
Ihm und seinen Vereinskollegen ist bewusst, wie viele Schachspieler Lust auf dieses Turnier 
haben und zugesagt hätten. Nach der langen Corona-Zwangspause wächst das Interesse am 
Präsenz-Schachspielen, bei dem man sich üblicherweise gegenübersitzt, laut Liese von 
Woche zu Woche. „Die 18. Schlacht bei Dennewitz werden wir aber schweren Herzens erst 
im nächsten Jahr austragen können“, so Liese.  
 
Erfreut sind die Akteure aus Marzahna und des Schachvereins, SV Grün-Weiß Niemegk über 
die frohe Kunde des Schachbundes Brandenburg, dass die beiden noch offenen Runden in der 
Regionalliga West sportlich fair ausgetragen werden sollen. Klar ist jedoch wohl noch nicht, 
wie das Hygienekonzept aussehen soll. „Mit Maske vier oder fünf Stunden zu spielen, ist 
nicht wirklich schön“, erklärt Liese. 
 

 
Im Saal des Wirtshauses „Zum Grafen 
Bülow“ in Dennewitz wäre bei der 
erwartbaren Teilnehmerzahl des 
Schnellschachturniers die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen nicht umsetzbar. 
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Auch die Einhaltung des Abstandes beim Schach am Brett scheint für ihn als Praktiker 
schwierig umzusetzen zu sein. Man ist schließlich mehrere Stunden mit allen 16 Spielern in 
einem Raum. „Draußen zu spielen wäre sicherlich eine Alternative. Aber das klappt 
vermutlich nicht bei allen Vereinen“, sagt der Schachspieler aus Marzahna.  
 
Eine Regelung dazu wird sicherlich auf den nächsten Konferenzen der 
Bundesspielkommission des Deutschen Schachbundes und der norddeutschen Schach-
Landesverbände, die beide auf den 2. August verschoben wurden, getroffen werden. Schon 
Mitte Juni wurde jedenfalls beschlossen, dass nach den Sommerferien im August die Termine 
für die beiden noch ausstehenenden Runden festgelegt werden sollen, sofern das infolge der 
gesetzlichen Regelungen wieder möglich ist. Bis dahin werden sich die Schachspieler in 
Brandenburg weiter Online-Turnieren widmen müssen.    jh/rl/fn 


