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Ende Mai sind Deutsche Meisterschaften im Schach: Zwei junge Leute 
aus MV sind mit dabei

Zug um Zug: Coolness gewinnt!

Schach ist langweilig? Der OZelot hat mit zwei Schach-Strategen aus 
MV gesprochen, die das anders sehen.

 
 

Stubenhocker mit Hornbrille und schlecht sitzendem Karohemd? Ein Besserwisser? Besser noch, ein Nerd? 
Sieht so der typische Schachspieler aus? Nein! Schach ist cool, spannend und alles andere als altbacken. 
Davon sind Constanze Wulf und Kevin Schreiber überzeugt. Die beiden 15-Jährigen spielen seit Jahren — 
so gut, dass sie Landesmeister sind und am kommenden Wochenende (26. Mai/ 27. Mai) 

Mecklenburg-Vorpommern bei den Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U16 in Oberhof vertreten 
dürfen. 

Das Spiel gegen die Besten aus ganz Deutschland? Nichts Großes für die beiden — Constanze hat sich 
viermal, Kevin schon fünfmal in den vergangenen Jahren für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Für 
eine Medaille auf Bundesebene hat es — bisher — noch nicht gereicht. Immer „nur“ Mittelfeld oder das 
vordere Drittel. Vielleicht dieses Mal? „Beim Packen und Hinfahren bin ich immer schon ziemlich aufgeregt“, 
sagt Constanze. „Das steigert sich dann bis zur Partie, aber wenn ich spiele, ist die Aufregung weg.“ Beim 
Schach braucht man einen klaren Kopf. Denn ein Spiel kann sich über Stunden hinziehen. Constanze lacht: 
„Meine Freunde haben wenig Verständnis dafür, dass man fünf Stunden an einer Partie sitzen kann. Das 
hätte ich früher auch nicht gedacht.“ Seit der ersten Klasse spielt sie. Erst in der Schule, aber da hatte sie 
schnell keine Gegner mehr. Deswegen der Verein. Die Wismarerin und der Dorf Mecklenburger sind im 
Schachclub Mecklenburger Springer e.V. 

aktiv. „Es macht wirklich Spaß, so lange ein Spiel zu spielen und zu berechnen.“ Ihr gefällt es, die 
verschiedenen Möglichkeiten zu berechnen und wie der Gegner darauf reagieren könnte. Nein, Mathe ist 
nicht das Lieblingsfach der Gymnasiastin. Eher Kunst und Musik. Aber seit dem sie Schach spielt, kann sie 
sich besser konzentrieren. „Ich bin ruhiger und gelassener geworden.“ Kevin hat schon mit 5, 6 Jahren mit 
Schach angefangen — familienbedingt. Die ganze Familie spielt aktiv Schach. Als Siebenjähriger hatte er 
sein erstes Turnier. „Das habe ich gleich gewonnen“, sagt Kevin. Seitdem sind einige Pokale und Medaillen 
dazugekommen. „Ich erzähl das gar nicht mehr meinen Freunden“, sagt Kevin. „Die winken immer ab, das ist 
ja nur Schach, das kann ja jeder.“ Er schüttelt den Kopf: 

„Natürlich kann das jeder lernen, aber dass jeder gut ist, glaube ich nicht. Dazu braucht man Ehrgeiz und 
auch ein bisschen Talent.“ Zehn Stunden in der Woche, so schätzt Kevin, verbringt er mit Schach. Wenn er 
nicht spielt, liest er Fachbücher oder analysiert Partien. „Jedes Spiel bringt eine neue Herausforderung mit 
sich, Schach ist nie langweilig.“

Als Ausgleich spielt Kevin gerne Fußball , Constanze Volleyball.

Nicole Hollatz
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