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Neubrandenburg als 
Gastgeber für große 
Nachdenker 

 
 
Von Anke Brauns 
 
 

Drei Tage lang haben die Köpfe geraucht im Parkhotel. Und nach dem 
Eintracht-Schachturnier geht‘s noch weiter mit dem Denksport in der 
Stadt. 
 
 
NEUBRANDENBURG. Bis auf das leise, unablässige Klicken der Schachuhren ist es 
nahezu still in den Räumen. Nur selten wird gef lüstert, und wer sich zwischen den Tischen 
bewegt, um den Spielern über die Schultern zu schauen, der tut das möglichst auf leisen 
Sohlen. Denn hier ist höchste Konzentration gefragt. Das Neubrandenburger Parkhotel stand 
am Wochenende ganz im Zeichen des Schachs. Die Schachgruppe Eintracht hatte zum 27. 
Mal zu ihrem offenen Turnier eingeladen. 
 
 
Der Wunsch von Turnierleiter Frank Kunow, auf 100 Teilnehmer zu kommen und damit das 
größte Turnier im Land auszurichten, erfüllte sich zwar nicht, weil mehrere Spieler wegen 
Krankheit wieder absagten. Aber er sei auch mit 88 Teilnehmern zufrieden, so Kunow. 
Schließlich hat der Verein die 100erMarke bei einem früheren Turnier schon mal geknackt. 
 
Von verschiedenen Vereinen zieht es die 
Schachspieler alljährlich zu dem offenen 
Turnier nach Neubrandenburg, unter 
anderem aus Berlin, Potsdam, 
Ludwigsfelde, Greifswald oder Neustrelitz. 
Aber natürlich mischen die Gastgeber 
kräftig mit. Martin Hörhold hatte gehofft, 
dass auch acht Kinder und Jugendliche des 
Vereins mit an den Tischen sitzen. Er 
kümmert sich nämlich gemeinsam mit 
Lothar Hartung und Hans-Jürgen Rehbein 
um den Schach-Nachwuchs bei Eintracht 
und ist Jugendsprecher. Aber da gab es 
ebenfalls wegen Krankheit und Urlaub Ausfälle, sodass nur dreimal Nachwuchs vertreten 
war. 
 

 
Martin Hörhold (links) – hier im Spiel gegen René 
Schilling vom Ludwigsfelder SC – ist seit 15 Jahren 
beim Eintracht-Verein aktiv und trainiert die 
Jugendlichen.          FOTO: ANKE BRAUNS 



Mangel an guten jungen Spielern hat der Verein jedenfalls nicht. Zu den 
Landeseinzelmeisterschaften war Martin Hörhold beispielsweise mit zwölf Mitstreitern. Er 
selbst ist seit 15 Jahren bei Eintracht. „Ich habe immer mit meinem Onkel Schach gespielt 
und der hat gesagt: Wenn du wirklich besser werden willst, musst du in einen Verein gehen“, 
erzählt der 30-Jährige. Damals war er einer von wenigen Jugendlichen und stieg gleich in den 
Punktspielbetrieb ein.  
 
Vor zweieinhalb Jahren wurde Martin Hörhold nach seinem Agrarwirtschafts-Studium wieder 
aktiver bei Eintracht und stellte fest, dass es zwar inzwischen viele Kinder und Jugendliche 
gab, „aber keiner kam zum Training. Es war ihnen zu langweilig, mit alten Leuten zu 
spielen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Deshalb wurde ein neues Konzept zur Arbeit mit 
dem Nachwuchs erarbeitet. Von den 27 Kindern und Jugendlichen des Vereins trainieren 16 
nun regelmäßig in Gruppen mit Gleichaltrigen. Und darüber hinaus gibt‘s Freizeitangebote. 
„Wir wollen das auch noch ausbauen“, so der Jugendsprecher. Denn der Nachwuchs solle 
Spaß haben und trotzdem Ehrgeiz zeigen im Spiel. 
 
Im Übrigen stehen auch die nächsten Tage in Neubrandenburg im Zeichen des Denksports. 
„Faszination Schach“ heißt es ab heute bis Samstag im MarktplatzCenter, wo unter anderem 
Schach-Großmeister Sebastian Siebrecht zu erleben ist. Jeweils von 10 bis 15 Uhr wird 
interessierten Schulen Schachunterricht angeboten. Aber danach können auch andere 
Anfänger das Spiel lernen, Fortgeschrittene können sich Herausforderungen im Simultanspiel 
stellen und jede Menge Tipps mitnehmen. 
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