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Rauchende Köpfe statt 
qualmender Socken 

 
 
Von Tobias Holtz 
 
 

Was machen Bauern, Pferde und Könige im Neubrandenburger Marktplatz-
Center? Sie stehen seit Montag im Mittelpunkt der Schachtage, bei denen vor 
allem Kinder und Jugendliche für den Denksport begeistert werden sollen. 
 
 
NEUBRANDENBURG. „So eine Partie kann 
durchaus auch mal mehrere Stunden dauern“, sagt 
Ole-Björn Pingel und überlegt konzentriert, mit 
welchem entscheidenden Zug er seinen hartnäckigen 
Gegner schachmatt setzen kann. Der 14-Jährige aus 
Burg Stargard ist ein kleines Genie am schwarz-weiß 
karierten Spielbrett und konnte sein Talent schon 
mehrfach bei Schulschachmeisterschaften in ganz 
Deutschland unter Beweis stellen. „Es freut mich zu 
sehen, was der Nachwuchs schon so alles drauf hat“, 
meint der Essener Schachgroßmeister Sebastian 
Siebrecht, der seit Montag mit seinem Projekt 
„Faszination Schach“ bereits zum dritten Mal im 
Neubrandenburger Marktplatz-Center Station macht. 
 
Kindergartengruppen und Schulklassen aus 
Neubrandenburg und Umgebung werden hier die 
ganze Woche lang einen ErlebnisschachParcours durchlaufen, Besucher erleben Show-
Wettkämpfe gegen nationale und internationale Meister ihres Fachs, dürfen sich einfach mal 
zu einer Partie an einem gerade freien Brett niederlassen oder das Großfeld im Erdgeschoss 
entern – und jeden Abend gibt es ein offenes Blitzturnier, bei dem sich die Teilnehmer für das 
große Center-Cup-Finale am Sonntag qualifizieren können. „Schachspielen lernen kann jeder. 
Am wichtigsten ist, Interesse an der Sportart mitzubringen und dann auch dranzubleiben“, 
weiß Lothar Hartung vom Verein „SG Eintracht Neubrandenburg“, der sich passend zum 
Auftakt der Schachwoche als König verkleidet hatte. Neubrandenburgs Oberbürgermeister 
Silvio Witt übernimmt die Schirmherrschaft für die Veranstaltung, auch wenn er selbst gar 
kein Schach spielt, wie er dem Nordkurier verriet. „Man merkt, dass das Projekt für Sebastian 
Siebrecht eine Herzensangelegenheit ist. Er erzählt zu jeder der Spielfiguren eine eigene 
kleine Geschichte, sodass sich auch Anfänger leicht in die Regeln einfinden können“, so das 
Stadtoberhaupt.  
 

 
Gemeinsam mit Hans-Jürgen Rehbein 
von der Schach-AG der Grundschule 
Kletterrose in Burg Stargard, OB Silvio 
Witt, Lothar Hartung vom SG Eintracht, 
Centermanager Ralph Teuber und vielen 
Schülern eröffnete Großmeister 
Sebastian Siebrecht (vorne links) die 
Schachtage.   FOTO: TOBIAS HOLTZ 



Ob Ole-Björn Pingel in den nächsten Tagen auch mal gegen den Schachprofi Siebrecht 
antreten wird, wusste er am Montag noch nicht. „Es wäre auf jeden Fall eine coole Erfahrung, 
wenn ich ihn bei einer Partie besiegen könnte“, sagt der 14-Jährige mit einem Grinsen im 
Gesicht. 
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