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Beim Schach bleiben die 
Handys aus 

 
 
Von Jens-Uwe Wegner 
 
 

Am Sonnabend wurde die Landesmeisterschaft der Schachjugend offiziell 
mit dem ersten Zug der Stadtpräsidentin eröffnet. Das Turnier dauert noch 
bis zum Mittwoch an. 
 
 
MALCHOW. Ob sich der größte Wunsch von Jörg Schmidt in diesem Jahr erfüllt? Der 
Vorsitzende des SV Malchower Schachinsel hofft als Gastgeber der 
Landesjugendeinzelmeisterschaft im Schach, dass wieder einmal ein Malchower Spieler in 
der Medaillenverteilung auftaucht.  
 

 
Die Aula der Malchower Fleesenseeschule platzt zur Zeit aus allen Nähten, denn bei der 
Landesmeisterschaft kämpfen bis zum  
Mittwoch 138 Jungen und Mädchen an den Brettern um den Titel.  FOTOS (5): JENS-UWE WEGNER 
 

„Es muss ja nicht der Landesmeistertitel sein. Eine Bronzemedaille würde es auch tun“, sagte 
Jörg Schmidt. Und so liegt die ganz Last auf dem jungen Brettkünstler Tom Karff vom SV 
Malchower Schachinsel, denn er ist der einzige Lokalmatador in diesem Jahr. Tom hat sich in 



der Altersklasse U10 für die Landesmeisterschaft qualifiziert und hat zumindest am ersten 
Tag dem Druck Stand gehalten, denn er gewann am Sonnabend in der ersten Runde. Nun hat 
er bis zum Mittwoch noch Gelegenheit, um eine Medaille zu kämpfen, denn dann geht in der 
Aula der Malchower Fleesenseeschule die siebte und letzte Runde über die Bühne.  
 

 
 
Wie lange die Runde andauert, liegt übrigens an den Spielern selbst. Am Sonnabend 
beispielsweise gaben schon die ersten Spieler nach noch nicht einmal einer halben Stunde ihre 
akribisch geführten Spielberichte beim Schiedsrichter Hans-Jürgen Rehbein ab.  
 
Der warnte übrigens bei der Eröffnung eindringlich vor 
der Benutzung von Handys und Smartphones während 
der Partien oder dem Toilettengang. Denn damit könne 
man nicht nur Papa nach Rat fragen, sondern 
unfairerweise sogar einen Schachcomputer zu Hilfe 
bitten. Ein Spiel kann aber auch über fünf Stunden 
andauern. Damit sich die Jungen und Mädchen, die 
früher gesiegt oder verloren haben, nicht langweilen, 
hat die Schachjugend vorgesorgt. Die „Gute Laune 
Bande“  (GLauB) wartet nämlich im hinteren Bereich 
der Schule, um Billard zu spielen oder andere Spiele zu 
veranstalten. Aber auch nach dem Turnier lädt die 
GLauB zum Mau-Mau-Turnier, zum Skatturnier, zum 
„Werwolf“ oder einfach so zum gemeinsamen Spielen 
in die GLauBBude. Und heute Nachmittag läuft die 
Betreuertruppe von der Schachjugend zur Hochform 
auf. Denn während heute Vormittag noch die 4. 
Meisterschaftsrunde stattfindet, ist der Nachmittag frei. 
Dann geht es mit den jungen Schachspielern zum 
Eislaufen in die benachbarte Eishalle, und in der 
Sporthalle steigt ein großes Fußballturnier. Und für alle, die selbst am freien Nachmittag nicht 
vom Schach lassen können, gibt es ein Mannschafts-Blitzturnier für Zweier - und 

 
Traditionell eröffnete Elke-Annette 
Schmidt als Malchows Stadtpräsi-
dentin das Turnier mit dem ersten 
Zug. 



Dreierteams. Gerade diese klasse Bedingungen mit Sporthalle und Eishalle in der Nähe haben 
dafür gesort, dass die Landesmeisterschaft  bereits zum zwölften Mal in Malchow ausgetragen 
wird. Hinzu kommt, dass mit der Jugendherberge und dem Sporthotel jugendgemäße 
Unterbringungsmöglichkeiten mit dazugehöriger Verpflegung vorhanden sind. Ein Nutzen 
zum beiderseitigen Vorteil, denn die Jugendherberge wird im Winter normalerweise nicht so 
gut besucht. 
 
Aus der Müritzregion ist übrigens nicht nur Tom Karff dabei. Auch beim ESV Waren haben 
sich drei Spieler qualifiziert. Das sind Johannes Kruse in der Altersklasse U12, Arne Quiram 
in der Altersklasse U14 und Richard Karberg in der Altersklasse U18. Auch in der U25 sind 
ESV-Spieler dabei, die sich aber nicht für die Landesmeisterschaft qualifiziert haben, sondern 
in der offenen Spielklasse starten. 


