
Quelle: Nordkurier, Neubrandenburger Zeitung, 13.08.2020 
 
 

Schach gegen Corona 

 
 
Von Roland Gutsch 
 
 

Bei der SG Eintracht Neubrandenburg läuft der Trainingsbetrieb nach dem ganz 
bösen CoronaStress wieder mehr in geordneten Bahnen. Das Schachspiel im 
Internet gehört zu den positiven Entdeckungen der vergangenen Monate. 
 
 
NEUBRANDENBURG. Eis essen! – Diese Kinder 
wissen, was sie wollen. Ins Eis-Café! Junge 
Schachspieler sind da offenbar nicht anders als andere. 
„Martin hat’s versprochen. Eis! Eis!“ Martin, das ist 
Martin Hörhold, Vorsitzender der SG Eintracht 
Neubrandenburg. Und dem ist bewusst: Aus der 
Nummer kommt er nicht mehr raus. Klar, sagt der 32-
Jährige, es gebe etwas Leckeres, später, vorher wird 
aber noch ein bisschen an den Brettern geübt. 
 
Das Vereinsleben läuft nach dem ganz bösen Corona-
Stress auch im Schachsport allmählich wieder mehr in 
gewohnten Bahnen. Die Gruppen der Eintrachtler 
treffen sich in den Hörbiko-Räumlichkeiten in der Oststadt zum Training – natürlich unter 
Beachtung der Hygieneregeln: Registrierung, DesinfektionsmittelEinsatz, regelmäßiges 
Lüften, etc. Die Schachbretter auf Distanz. 
 
Vor einigen Monaten hatte sich die Schachwelt den Kopf darüber zerbrochen, wie es denn 
möglich sein könnte, unter Beachtung der Corona-Auf lagen zu spielen. „Es gab zum Beispiel 
den Gedanken, dass die beiden Gegner jeweils ein eigenes Brett vor sich haben und im 
notwendigen Abstand voneinander entfernt sitzen. Die sollten sich dann ihre Züge zurufen“, 
erinnert sich Lothar Hartung, ein alter Hase im Metier. „Die Sache wurde verworfen. Wie 
auch sollte das überhaupt mit der Schachuhr funktionieren?!“ 
 
Der 62-jährige Hartung, der stellvertretender Eintracht-Chef ist und zum Präsidium des 
Landesverbandes zählt, erklärt: „Mittlerweile darf man sich ja in Gaststätten wieder 
gegenübersitzen. Im Schach ist das nun auch möglich.“ In der harten Zeit, als gar nichts drin 
war, habe ihm und seinen Vereinskollegen das Lieblingshobby doch sehr gefehlt. 
 
Man wusste sich zu helfen – wenn die Angelegenheit für die Denksportler etwas Positives 
hatte, dann: die Entdeckung des Schachspiels im Internet. „Ich selbst bin schon lange im Netz 
dabei“, sagt Martin Hörhold. „Aber für einen Teil unserer Mitglieder war es neu, Partien am 
Computer auszutragen.“ Er habe mit „Lichess“ einen passenden Schach-Server gefunden, 
kostenlos und werbefrei, der auch für Ältere gut zu nutzen sei. „Die Sache ist natürlich ebenso 

 
Beim Schach-Nachwuchstraining– der 
Eintracht-Vorsitzende Martin Hörhold 
(hinten, Mitte) ist dabei.  
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für unsere Kiddys spannend. Und für deren Eltern, die mussten ja ihren Nachwuchs 
anmelden.“ 
 
Lothar Hartung stellte fest: „Zweidimensional Schach zu spielen – das ist etwas Spezielles. 
Man sieht das Brett anders.“ Die neue Erfahrung habe Spaß gebracht. „Das machen wir 
weiter.“ Natürlich könne keine InternetPlattform auf der Welt die besondere Atmosphäre von  
Duellen zweier Kontrahenten an einem Tisch erzeugen. „Da geht’s ja auch um Emotionen, 
Mimik, Gestik“, sagt Hartung. Gelaber oder Sticheleien seien übrigens streng verboten und 
würden geahndet. „Doch so etwas kommt selten vor. Schachspieler sind faire Leute, 
jedenfalls die meisten.“ 
 
Achtköpfige Teams in Verbands-, Landes- und Bezirksliga, drei Nachwuchs-Gruppen – zu 
dem Neubrandenburger Verein gehören insgesamt 71 Mitglieder. Der Jüngste ist der 
neunjährige Hai-Dang Duong, der Älteste Detlef Meyer mit über 80. Einige Eintrachtler 
engagieren sich zudem im Schulschach „Wir sind eine gute Gemeinschaft“, meint Martin 
Hörhold, der 2019 den Vorsitz von Karl Winkler übernahm. Winkler hatte die Schachgruppe 
29 Jahre (!), seit der Gründung 1990, geführt. 
 
Am 24. Oktober soll es im Neubrandenburger Parkhotel ein reizvolles Turnier zum 30. 
Geburtstag der ostdeutschen Schach-Landesverbände, inklusive Berlin, geben. Lothar 
Hartung: „Wir hatten die Idee dazu und sind nun auch die Ausrichter.“ Selbstredend stehe die 
Veranstaltung unter Corona-Vorbehalt. Für das kommende Jahr steht das 30. Eintracht Open 
auf dem Plan – Jubiläums-Auflage. 
 
Das dauert noch etwas, naheliegender ist das Vorhaben der Schach-Lütten: „Endlich Eis 
essen!“ 
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