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Greifswalder Schach-Ass 
fordert 20 Loitzer 
gleichzeitig heraus 

 
Von Stefan Hoeft 
 
Alle gegen einen heißt es jetzt in Loitz, und das mit Pferden, Läufern, Bauern, 
Königinnen und sogar dem Bürgermeister der Peenestadt. Denn ein 
Greifswalder fordert den ganzen Amtsbereich heraus – zu einem besonderen 
großen öffentlichen Duell auf einem kleinen Feld. 
 
LOITZ/GÖRMIN. Fast scheint es so, als könnte Loitz Ende dieser Woche Drehort für eine 
äußerst bekannte deutsche Fernseh-Unterhaltungs-Show werden. Denn die Peenestadt und ihr 
Umland sehen sich ähnlich wie die Gastgeber bei der Sendung „Wetten, dass“ einer Art 
Stadtwette gegenüber. Geschlagen wird diese „Schlacht“ indes auf einem vergleichsweise 
kleinen Feld, und auch wenn hier jede Menge Bauern in Erscheinung treten, sind keineswegs 
nur Landwirte gefragt. Schließlich geht es um Schach und darum, wie gut die Loitzer diesen 
Denksport beherrschen. Sie sollen sie sich dabei mit einem Experten aus Greifswald messen, 
dem Schachenthusiasten Guido Springer. 
 

 
Nachwuchs gesucht: Wann immer es möglich ist, versucht Guido Springer „Werbung“ 
für das Spiel der Könige zu machen, und so gab es sogar beim Landeserntedankfest  
vergangenes Jahr in Loitz einen gut besuchten Schach-Stand 



Der ist im Peenetal-Amt längst kein 
Unbekannter mehr, versucht schon lange 
seine Passion für Dame, König und die 
anderen Figuren vor allem dem dortigen 
Nachwuchs näherzubringen. So agiert er 
beispielsweise an der Loitzer 
Diesterweg-Grundschule mittlerweile 
das vierte Jahr als Schachlehrer, an der 
Görminer Grundschule tat er es bereits 
ab 2006. Und weil sich zuletzt dort seine 
zeitlichen Belange und die der Schule 
nicht mehr in Übereinstimmung bringen 
ließen, sei in Zusammenarbeit mit den 
Mehrgenerationenhäusern und dem 
Schachverein „Gryps“ aus der 
Universitätsstadt der Schachtreff im 
„Dörphus“ des Ortes entstanden, 
erläutert Springer. Darüber hinaus suchte 
der Mann mit dem so passenden 
Nachnamen auch immer wieder den 
Weg in die breitere Öffentlichkeit, um 
Werbung für die Bretter mit den 64 Karos zu machen. So waren sie unter anderem beim 
Weihnachtsmarkt und Landeserntedankfest in Loitz aufgebaut. Im benachbarten Görmin 
fanden sogar schon  vier öffentliche und offene Meisterschaften für jedermann statt, die fünfte 
Auflage soll 2014 folgen. Denn Springer weiß, dass so mancher in der Region gerne Schach 
spielt und das auch mit einigem Geschick und Talent. 
 

 
Auch in Görmin ist der Greifswalder Schachlehrer Guido Springer bereits Stammgast. Hier spielen seine 
jungen Schützlinge vorm „Dörphus“.       FOTOS: GUIDO SPRINGER 
 
„Nach den vielen guten Erfahrungen dachte ich mir, es wird Zeit für ein kleines Spektakel, ein 
Highlight“, meint er deshalb. Und schickte an den Loitzer Bürgermeister und 
Verwaltungschef eine ganz besondere Herausforderung, gedacht für den gesamten 
Amtsbereich: „Ich fordere Sie zu einem speziellen Duell im Schach heraus – und bin bereit, 
gegen 20 Mitspieler gleichzeitig zu spielen.“ Überdies will der Greifswalder für sich selbst 
„verschärfte Bedingungen“ in dieser Simultan-Begegnung hinnehmen, sprich eine 
Zeitbegrenzung von zwei Stunden, während alle anderen jeweils eine Stunde über ihre Züge 

 
Grübeln und dabei lecker Zuckerwatte naschen: 
Auch beim Loitzer Weihnachtsmarkt lockte Guido 
Springer mit seinem Schachtisch. 



nachdenken dürfen. „Da alle 20 Partien gleichzeitig stattfinden, verbleiben mir also nur 
durchschnittlich sechs Minuten je Partie“, rechnet er vor. Stattfinden soll die Aktion am 
Freitag, 11. April, ab 18 Uhr, Austragungsort ist „Annis Partyservice“ an der Breiten Straße 
von Loitz. 
 
Der erste Platz auf der anderen Seite der Tische dort ist indes reserviert. Und zwar für 
Rathauschef Sack, der die Herausforderung von Springer schon angenommen hat. Und die 
restlichen Stühle? „Frei nach dem Motto der Sendung ‚Wetten, dass ...?‘ könnte ich jetzt 
sagen: Ich wette, dass Loitz es nicht schafft, an jedem der 20 Bretter mit einem Schach 
spielenden Bürger anzutreten“, meint der Herausforderer. Und hofft aber eigentlich, dass er 
zumindest bei dieser Wette als Verlierer dasteht. Voranmeldungen für das Turnier sind in der 
Stadtverwaltung bei Frau Schneider oder Frau Meitzner (Telefon: 039998 1530) oder direkt 
beim Initiator (Telefon: 03834 254313 beziehungsweise 0152 01912093) möglich. Doch 
Mitspieler sind zur Not auch am Freitag noch gerne gesehen, Zuschauer ohnehin. 


