
Quelle: Ostsee-Zeitung, 28.09.2022

Zug um Zug: Wie ein 
Sozialhilfeempfänger zum 
gefragten Schachlehrer wurde
Guido Springer war im Leben schon vieles. Lehramtsstudent, Programmierer,
Schachlehrer.  Dabei  hat  er  vor  allem eines  gelernt:  Dass  man  jede  Chance
nutzen muss.

Von Johannes Fromm

Greifswald. Fragt  man  Guido  Springer  nach  einer
Anekdote  aus  seinem  Leben,  erzählt  er:  Einmal  spielte
seine  Jugendmannschaft  gegen  deutlich  stärkere  Gegner
aus  Stralsund.  Absteiger  aus  der  Jugendbundesliga.
Unschlagbar,  der  Kampf  wirkte  aussichtslos,  die  Köpfe
hingen  nach  unten.  Einer  der  Jugendlichen  kam  auf
Springer  zu:  „Gegen die  haben wir  doch keine Chance.“
Der  erwiderte  nur,  an  alle  gerichtet:  „Wir  haben  keine
Chance, also nutzen wir sie.“ Der Wettkampf endete drei
zu drei. Lag es an seinem Motivationsspruch? Möglich.

Heute  ist  der  Mann eine  feste  Größe  in  der  Schachwelt
Mecklenburg-Vorpommerns  und  auch  im  Deutschen
Schachbund ist er engagiert und bekannt. Doch dieser Weg
war  für  den  heute  60-Jährigen  nicht  vorbestimmt.  Das
Schachspiel  begann  er  mit  elf  Jahren.  Mit  18  Jahren  kam  er  nach  Greifswald,  für  ein
Lehramtsstudium  in  Geografie  und  Mathematik.  Das  Studium  endete  nach  vier  Jahren
unvollendeter Dinge, er arbeitete stattdessen.

„Meine Bewerbungen gingen serienweise schief“
Keine Chance bekommen und sie trotzdem nutzen – beschreibt  treffend ein Jahrzehnt von
Guido  Springer.  Ende  1991  verlor  er  seinen  Job.  Er  hatte  Listen  programmiert,  die
Fahrscheine im Rechenzentrum der Deutschen Reichsbahn auswerteten.

Mit  dem  Ende  der  Arbeit  endet  auch  sein  Fernstudium  der  Wirtschaftsinformatik.  Die
Hochschule  ist  abgewickelt  worden.  Den  Studenten  empfiehlt  man  damals,  sich  an  der
Fernuniversität  Hagen  einzuschreiben  und  von  vorne  anzufangen,  ohne  Anrechnung  von
Studienleistungen.

Nach der  Wende ist  die  Arbeitsmarktlage katastrophal.  Für  Springer  kommt hinzu: Seine
Ausbildung zum Industriekaufmann zählte in der neuen Bundesrepublik nicht viel. Arbeit zu
finden,  gestaltete  sich  in  dieser  Zeit  nicht  nur  für  ihn  als  schwierig.  Er  erzählt:  „Meine
Bewerbungen gingen serienweise schief.“ Die Situation belastete ihn.

Guido Springer hatte einen 
schwierigen Weg und machte an 
dessen Ende sein Hobby zum Beruf.  
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Er bekam keine Chance und versuchte, sie trotzdem zu nutzen: Er suchte sein Heil in der
Selbstständigkeit. Die Versuche scheiterten und brachten ihn in eine finanzielle Schieflage.
1998 rutschte Springer in die Sozialhilfe: „Das war eine grausame Zeit.“ Er war am Boden
angekommen.

Mit  dem neuen  Jahrtausend  kommt  auch  für  Springer  die  persönliche  Wende,  eine  neue
Chance. Der Sport, den er 27 Jahre lang nur als Hobby ausgeübt hat, wird nun sein Beruf:
Arbeitsamt und der Greifswalder Sportclub einigten sich, er solle als Schachlehrer an den
Greifswalder  Schulen  arbeiten.  Im  Greifswalder  Sportclub  haben  damals  auch  die
Schachspieler gespielt. Die Förderung der Arbeitsstelle war auf drei Jahre angesetzt.

Wie gut  die Überlegung war,  Schach an Schulen zu unterrichten,  bestätigt  ein  paar  Jahre
später die Uni Trier. Die Forscher ersetzten eine Wochenstunde Mathe durch den Denksport.
Die Folge: In den dritten und vierten Klassen wurden höhere Werte für Sozialkompetenz und
Leistungsmotivation  festgestellt.  Bei  den Landesvergleichstests  erzielten  die  Schachspieler
sowohl im Lese- und Sprachverständnis als auch im Mathetest deutlich bessere Ergebnisse.

Springer kann das nur bestätigen und will sogar einen Schritt weiter gehen: „Ideal wäre es,
wenn  Schach  an  allen  Schulen  Unterrichtsfach  wäre,  denn  Schach  fördert  nicht  nur
mathematisch-logisches Denken, sondern auch Sprachkenntnisse.“

Trotz der positiven Ergebnisse endete die Reise für Springer 2001. Früher als geplant und
nicht positiv: Der Greifswalder Sportclub zerfiel. Viele Sportarten – auch die Schachspieler –
traten  aus  und  gründeten  ihre  eigenen  Vereine.  Obwohl  sein  Job  unabhängig  von  der
Schachabteilung des Greifswalder Sportclubs war, kündigte der Vorstand des Clubs Guido
Springer den Job. „Ich stand wieder vor dem Nichts“, beschreibt Springer die Situation. Die
gegebene Chance war wieder verwehrt.

Erneute  Bewerbungen  auf  Arbeit  brachten  keinen  Erfolg.  „Zu  der  Zeit  war  mein
Berufsabschluss inzwischen 15 Jahre alt und ich hatte fast nicht in dem Beruf gearbeitet“,
erzählt er. Eine Arbeitsstelle 2002 zu bekommen war schwierig.  So versucht er es, erneut
freiberuflich zu arbeiten, diesmal als Schachlehrer.  Die Jahre als Schachtrainer hätten ihm
gezeigt, dass eine Schachschule in Greifswald gebraucht werde.

Seit elf Jahren ohne staatliche Unterstützung
Die  Idee  war  eine  Schachschule  nach  dem  Modell  der  Musikschulen  aufzubauen.  Seine
Tätigkeit startete er bei der Montessori-Schule in Greifswald. Die Eltern schlossen mit ihm
Verträge  für  Schachunterricht.  Mit  Erfolg:  „Es  wurde  von  den  Schülern  und  Eltern
angenommen, es hat nicht ein Kind den Kurs damals verlassen“, sagt  Springer.  Nach und
nach kamen weitere Schulen dazu: „Ich habe es dann geschafft, die Arbeit als Schachlehrer so
aufzubauen, dass ich heute davon leben kann“, sagt Springer.  Inzwischen lebe er elf Jahre
ohne staatliche Unterstützung. Die Arbeit bereitet ihm große Freude: „Mit Schach arbeiten
macht  großen  Spaß.  Die  Arbeit  mit  Kindern  macht  mir  extrem  viel  Spaß  und  beides
zusammen ist für mich schlicht und einfach das Schönste, was es gibt.“

So schön, dass er gerne auch seine Freizeit nutzt, um für den Sport zu werben. Auch mit
ungewöhnlichen Methoden: 2002 spielt er im Regen auf dem Marktplatz Greifswald mit  dem
russischen Schachgroßmeister Artur Jussupow. Im Jahr 2014 spielt er bei einer Stadtwette
simultan gegen 15 Loitzer,  unter anderem den damaligen Bürgermeister  Michael Sack. Er
gewinnt 14 Partien und verliert eine.



2016 kommt es zu einer weiteren Partie gegen Michael Sack. Guido Springer spielt  blind.
Seine Augen sind verbunden. Er stellte sich alle Züge im Kopf vor. Sack konnte dabei alles
sehen und führte die Züge aus. Schachunterricht kann heute an der Martin-Schule, am Ostsee-
Gymnasium und in den staatlichen Grundschulen in Dersekow, Kemnitz, Züssow und Loitz
genommen werden. Im Gegensatz zu früher werden nur noch selten Verträge mit den Eltern
geschlossen. Inzwischen beauftragen und bezahlen ihn vorwiegend die Schulen.

Der Job als Schachlehrer verlangt viel von Springer.  Oft
geht es um mehr, als den Kindern Taktiken und Stellungen
beizubringen. Er ist an den Wochenenden oft unterwegs,
begleitet  seine  Schützlinge  auf  Turniere,  motiviert  und
muntert auf. Denn Schach kann ein brutaler Sport sein.

Bei  einem  Schachturnier  erzählte  ihm  die  Mutter  eines
Schülers mal: „Schach ist  der brutalste Sport  der Welt.“
Sie  erklärte  es  mit  einem  Vergleich:  „Wenn  man  im
Fußball  ein Tor kassiert,  kann man kämpfen  und erzielt
mit einem Tor den Ausgleich. Beim Schach kann man drei
Stunden lang ackern bei hoher Konzentration und einen leichten Vorteil erspielen. Ein kleiner
Fehler  aber  kann  die  ganze  Arbeit  zunichtemachen.  Der  kleinste  Fehler  kann  die  Partie
entscheiden. Brutaler geht es wirklich nicht.“

Auch als Landesspielleiter für den Schachsport aktiv
Guido Springer bietet auch Einzelunterricht an. Seine Arbeit zeigt einige Erfolge: Über 40
Landesmeistertitel haben seine Schüler gewonnen. Auch den diesjährigen Bronzesieger der
Jugendweltmeisterschaft  Marius  Fromm  hat  er  eine  Zeit  lang  trainiert.  Letztes  Schuljahr
unterrichtete er fünf Schüler einzeln.

Neben  seiner  Arbeit  engagiert  er  sich  für  den  Schachsport.  Seit  zehn  Jahren  ist  er
Landesspielleiter.  Ein  sehr  zeitintensiver  Job!  Seit  vier  Jahren  ist  er  Präsident  des
Landesschachverbandes  Mecklenburg-Vorpommern.  Auch  zeitintensiv!  Er  organisierte
deutlich mehr als hundert Schachturniere und kontrolliert sogar besondere Wettkämpfe wie
die  Deutsche  Einzelmeisterschaft  2021  oder  die  Weltmeisterschaft  für  Menschen  mit
Behinderung 2015 als Schiedsrichter. Beim Weltverband des Schachs ist er als internationaler
Schiedsrichter eingetragen.

Über sein Engagement sagt er:  „Mein Anspruch an mich selbst ist:  Das, was ich anfange,
muss ich auch ordentlich durchführen, so dass ich mit meinem Gewissen im Reinen bin, die
Arbeit gut gemacht zu haben.“

Guido Springer analysiert mit zwei 
Schützlingen eine Partie auf der 
Landesjugend-Einzelmeisterschaft 
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