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Junge Schachtalente besetzen 

Tanzfläche des Kulturhauses 

 

Von Christian Menzel 

 

 

Boxturniere bescherten dem Teterower Kulturhaus dereinst starken Zulauf des 
Publikums. Nach der Sanierung öffnet sich das Haus jetzt erneut dem Sport. 
 

 

TETEROW.Wie Phönix aus der 
Asche erstand vor einem Jahr das 
Kulturhaus Teterow als die 
zentrale Veranstaltungsstätte der 
Bergringstadt in neuem Glanz. 
Nach längerem Leerstand und 
umfangreichen Sanierungsarbeiten 
haben die Teterower dieses 
traditionsreiche Haus wieder 
zueigen. Doch nicht nur gefeiert 
und getanzt, musiziert und rezitiert 
wurde und wird hier. Einzug hält 
auch wieder der Sport. Die 
Schachgemeinschaft 
Güstrow/Teterow erkor das 
Kulturhaus zu einem seiner vier 
Spiellokale. Am 21. Oktober erfolgt hier der Start für die neue Punktspielsaison. Ab 10 Uhr 
sitzen sich in der Bezirksliga Spieler der zweiten und dritten Mannschaft der 
Schachgemeinschaft an je acht Brettern gegenüber. Eine Stunde später beginnt die erste 
Mannschaft ihr erstes Match in der Oberliga. Gegner ist mit dem Schachclub Kreuzberg ein 
ganz harter Brocken. „Wir können Unterstützung von Zuschauern und Interessenten 
gebrauchen“, wirbt Vereinschef Lutz Ebert. 
 
Die Saison begann für die Schachgemeinschaft Güstrow/Teterow erfolgreich. Die 
Frauenmannschaft der unter 20-Jährigen gewann wieder souverän den Titel eines 
Mannschaftsmeisters MV und eine Männerauswahl schaffte im Pokalwettbewerb den Einzug 
in die Runde der letzten Vier. „Wir wollen unsere erfolgreiche Arbeit auch in der neuen 
Spielzeit fortsetzen, auch wenn es für die erste Mannschaft schwer werden dürfte, als 
Aufsteiger in der Oberliga zu bestehen“, schätzt Vereinschef Lutz Ebert ein. Über Jahrzehnte 
hält sich der kleine Verein mit Spielern aus der Barlach- und der Bergringstadt auf 
Augenhöhe mit Schachklubs aus Schwerin, Rostock oder Neubrandenburg. 
 
Besonders wichtig ist dem Verein die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. „Der eigene 
Nachwuchs und bodenständige Spieler aus der Region sind die Quelle, aus der wir unsere 

 
Andy Schott und Charlotte Eulitz analysieren gemeinsam mit 
Vereinschef Lutz Ebert und Stellvertreter Holger Dettmann (von 
links) eine Partie. 
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Mannschaften bilden. Wir halten nichts von eingekauften Spitzenspielern, die für eine Saison 
kommen und verschwinden, wenn es nicht so gut läuft“, sagt Holger Dettmann, Vereinsvize 
und Spieler in der ersten Mannschaft. 
 
50 Mitglieder zählt die Schachgemeinschaft. Die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche, 
die regelmäßig trainieren und in verschiedenen Teams sowie in Einzelturnieren an den Start 
gehen. Clemens Armbrüster als Jugendwart lädt jeden Freitag ab 17 Uhr zum Training in den 
Arbeitslosentreff Teterow ein. Die Analyse von Partien, die seine Schützlinge gespielt haben, 
dazu theoretische Ausführungen zu Eröffnung sowie Mittel- und Endspiel gehören dazu. Dass 
das Training in Teterow stattfindet, hängt mit den guten Bedingungen zusammen, die die 
Schachspieler im Arbeitslosentreff vorfinden. Kinder und Jugendliche aus Güstrow, die 
Interesse am Schachspiel haben, können sich in der Ecolea melden.  
 
Neben den zahlreichen Erfolgen, die junge Spieler wie Pia-Milena Jörs, Charlotte Eulitz, 
Andy Schott, Christian Scharf oder Jaden Lippitz errungen haben, kann der Verein auch auf 
erfahrene Spieler zurückgreifen. Aushängeschild dürfte da Armin Waschk sein, der in der 
ersten Mannschaft an Spitzenbrettern spielt und bereits siebenmal den Titel eines Senioren-
Landesmeisters gewann. „Wir sind eine ausgewogene Gemeinschaft mit einem großen 
Zusammenhalt“, schätzt Holger Dettmann ein. Gesellig zu geht es bei der 
Jahreshauptversammlung, die meist mit einem Grillfest verbunden wird, oder bei der 
Weihnachtsfeier. „Auch da können wir die Finger nicht von den Schachfiguren lassen. 
Deshalb gibt es nach Brust und Keule von der Ente immer ein zünftiges Weihnachts-
Blitzturnier“, sagt der Vereinschef. 
 
 


