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Schachtalent von Rügen 

Zug um Zug zum Meister 
 

Lohme. In der dritten Klasse wurde Marius Fromm 
aus Lohme im Norden der Insel Rügen ein Schachkurs 
in seiner Schule empfohlen. Acht Jahre später gehört 
der inzwischen 17-Jährige beim „Spiel der Könige“ zur 
absoluten Spitze seiner Altersklasse in Deutschland. 
„Es hat mir einfach von Anfang an Spaß gemacht zu 
spielen und das macht es bis heute. Auch wenn es auf 
dem Niveau jetzt vielleicht etwas anderes ist“, erzählt 
Marius Fromm. Bevor er antwortet, lässt er sich lange 
Zeit. Man merkt, dass bei ihm jeder Zug überlegt ist – 
ob am Brett oder im Gespräch. Diese Eigenschaft hat 
ihn in seinem jungen Alter schon weit gebracht. 

Im vergangenen Jahr wurde Fromm der Rang des Fide-Meisters verliehen. Diesen Titel 
vergibt der Internationale Schachverband (Fide) an Spieler, die eine Elo-Zahl von über 2300 
erreichen. „Das ist ein Erfolg, der mir zeigt, dass sich die Arbeit lohnt. Aber damit bin ich 
noch nicht am Ende. Wenn dieses Jahr wieder mehr Turniere möglich sind, will ich mich 
möglichst nah an die Punktzahl für den Internationalen Meister (IM) spielen“, blickt Fromm 
voraus. Für den zweithöchsten Rang im Schach müsste er drei Mal die Norm von über 2450 
erreichen. Die Elo-Zahl hat eine große Bedeutung. Sie misst die Spielstärke und wird über die 
Ergebnisse gegen stärkere und schwächere Gegner errechnet. „Ich glaube, es ist bei jedem so, 
dass man seine Wertungszahl und Position schon sehr ernst nimmt“, verdeutlicht Fromm. 
Derzeit steht er bei einer Elo-Zahl von 2334 und auf Rang 283 der aktiven Spieler in 
Deutschland. In MV ist der Spieler des Greifswalder SV Siebter. 
 
Auch der deutsche Schachbund ist auf den jüngsten Fide-Meister von MV aufmerksam 
geworden. Seit Anfang des Jahres ist Marius Fromm in den Bundeskader berufen worden. 
Damit ist er für einen viertägigen Lehrgang in Berlin nominiert und hat bessere Chancen auf 
einen Startplatz bei großen Turnieren. Den gerne verwendeten Begriff „Wunderkind“ hält der 
Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Bergen aber unpassend für sich. Er wägt 
bescheiden ab: „Auf Deutschland bezogen bin ich in meiner Altersklasse als Fide-Meister 
vorne, aber auf die Welt gesehen ist es nichts besonderes, diesen Titel mit 17 zu haben.“ 

Die Leistungsentwicklung in der Schachwelt führt der Rüganer auf die Digitalisierung seiner 
Sportart zurück. Während früher Spieleröffnungen aus einzelnen Büchern gesucht, oder auf 
die Taktik des Trainers zurückgegriffen wurde, stehen heute Datenbanken mit schier 
unendlichen Möglichkeiten zur Verfügung. Besondere Spieler, wie den mit 17 Jahren 
jüngsten deutschen Großmeister Vinzent Keymer oder Weltmeister Magnus Carlsen 
beobachtet er dabei zwar interessiert, als Vorbilder würde er sie aber nicht bezeichnen. 

 
Marius Fromm ist der jüngste 
Schachmeister von MV. Auch national 
gehört der 17-Jährige von der Insel 
Rügen zu den besten Denksportlern. 
Doch er will mehr. 



Nach zwei Jahren, in denen fast nur die Meisterschaften in Präsenz gespielt wurden, freut sich 
Fromm erstmal, dass er seinen Gegnern bald wieder regelmäßig gegenüber sitzen kann, statt 
sich nur am heimischen Computer mit ihnen zu duellieren. Auch das Drumherum bei 
Turnieren gehört für den Schüler einfach dazu. Zumal die Online-Turniere nicht in die 
Wertung einfließen und meist mit kürzerer Bedenkzeit zwischen den Zügen ausgetragen 
werden. „Ich habe wieder Lust auf die längeren Bedenkzeiten – das wird von vielen ja auch 
als das „richtige“ Schach angesehen“, sagt Fromm. 

Das Training wird aber weiterhin digital abgehalten, denn sein Trainer ist ein Großmeister aus 
Berlin. Trainiert wird nach einem variablen Plan, der sich nach anstehenden Turnieren, 
Ligaspielen und der Schule richtet. „Für Spiele mit meiner Mannschaft in der Oberliga kann 
ich mich genau vorbereiten, weil es nur zwei oder drei mögliche Gegner gibt. In der 
Vorbereitung auf größere Turniere geht es darum, an den eigenen Schwächen zu arbeiten“, 
beschreibt Fromm die Unterschiede. Er versucht jeden Tag mindestens 90 Minuten zu 
trainieren – nicht immer einfach neben der Schule und seinem anderen Hobby, dem 
Klavierspielen. Mit seinem Trainer bereitet er sich aktuell auf zwei Saisonhöhepunkte vor – 
die deutschen Jugendmeisterschaften und die Nachwuchs-Weltmeisterschaft im Schnell- und 
Blitzschach. „Bei den deutschen Meisterschaften würde ich gerne in die Top-5 oder sogar 
Top-3. Das Ergebnis von einem Turnier ist am Ende aber nicht aussagekräftig“, sagt Fromm 
und vervollständigt nach einer erneuten Bedenkzeit: „Ich will vor allem persönlich immer 
besser werden.“ 

Von Niklas Kunkel 

 

  


