
Quelle: Schweriner Volkszeitung, Gadebusch-Rehnaer Zeitung, 09.02.2022 
 
 

Wo die Kegel purzeln, da 
fällt auch mal ein König 

 
 
Der SV Einheit hält dem Schachspiel auch in der Coronazeit die Treue 
 
Fabrice Hermann 
 
 
Wer das Wort Kegelpub hört, der denkt an 
Stammtischgespräche und das laute Poltern 
von Kegeln, wenn sie von der Kugel 
umgenietet werden. Doch an einem Abend in 
der Woche ist es im Kegelpub Schloßgarten 
mucksmäuschenstill. Nur ein gelegentliches 
Räuspern ist zu hören. Und das leise Klacken 
von Figuren, die auf den Brettern verstellt 
werden. 

Es ist wieder Montag. Während zeitgleich 
einmal mehr tausende Menschen gegen die 
Corona-Auflagen demonstrieren, werden im 
Kegelpub am Kalkwerderring Partien auf 
Schachbrettern ausgetragen. Mit 
demonstrieren haben sie hier nichts am Hut, 
doch von der Pandemie blieb auch die 
Sektion Schach des SV Einheit Schwerin nicht verschont. Seit rund zwei Jahren gab es für die 
hiesigen Schachstrategen keine Partie mehr im Ligabetrieb. Deshalb bleibt es beim Training. 
Für die meisten Mitglieder der rund 50 Schachvereine in Mecklenburg-Vorpommern sind 
solche Trainingseinheiten seit Beginn der Pandemie die einzige Möglichkeit, ihr Hobby zu 
betreiben. 

Bauern, Damen und Co. wurden nicht desinfiziert 
Generell sei es für den Schachsport während Corona oft schwer gewesen, wie Spartenleiter 
Reinhard Wenzel erklärt: „Schach ist einfach keine Draußen-Sportart und wir mussten kreativ 
werden, um weitertrainieren zu können. Wir haben Plexiglaswände aufgestellt und Masken 
getragen.“ Irgendwer hatte sogar die Idee, nach jedem Spielzug Bauer, Turm, Springer und 
Damen zu desinfizieren. So weit ging es dann aber doch nicht. „Da wir aber nur 16 Mitglieder 
haben, war der Raum nie voller als erlaubt.“ 

Viele der Mitglieder, wie beispielsweise Gerhard Bluhm sind sich aber einig, dass es noch 
etwas dauern wird, bis wieder Normalität beim SV Einheit eintreten wird. „Das Vereinsleben 
muss erst wieder Fahrt aufnehmen. Vor Corona hatten wir im SV Einheit gemeinsame 
Kegelabende, Skatturniere und so weiter. Unsere internen Sektionsmeisterschaften sind kein 

 
Sektionsleiter Reinhard Wenzel (l.) und Peter 
Krieg (r.) vertieft in eine Schach-Partie. Gerhard 
Bluhm beobachtet das Geschehen mit Interesse. 
Masken und Plexiglas-Wände ermöglichten den 
Spielbetrieb während Corona im Kegel-Pub. 
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Ersatz für Kreisliga-Spiele“, sagt Bluhm. Und wenn vieles wieder normal läuft, dann gibt es 
ja auch noch ein großes Ziel: Junge Menschen fürs Schachspiel zu begeistern. 

Ziel: Den Kindern Schach beibringen 
Die Zahl an Schachbegeisterten habe abgenommen seit der Sport nicht mehr vom Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) unterstützt werde, so Bluhm. Ein Trend, dem er gerne durch 
Arbeitsgemeinschaften an Schulen entgegenwirke: „Ich habe beispielsweise eine 
Vereinbarung mit der Direktorin einer Grundschule in Wittenförden, dass ich jede Woche für 
zwei bis drei Stunden den Kindern das Sekundäre von Schach beibringe.“ Spielregeln, klar, 
die müssen sein. 

Aber auch Werte wie Zielstrebigkeit, Disziplin, Frustbewältigung und Entscheidungsfähigkeit 
unter Zeitdruck zu vermitteln, „das ist uns wichtig“, sagt Gerhard Bluhm. Der Schachsport 
fördere auch das logische Denken und die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und in 
Handlungen umzusetzen. Bluhm: „Das kann im realen Leben auch wichtig sein.“ Auch 
Sektionsleiter Reinhard Wenzel schwärmt gerne, wenn es ums Schach geht. „Es ist erwiesen, 
dass Schach Demenz vorbeugt. Eine Krankheit, die in meiner Familie leider verbreitet ist.“ 

Ganze Tüte voller Zeitungsartikel 
Eines der treuesten Mitglieder der Sektion ist Peter Krieg. Als er zehn Jahre alt war, fing er 
an, Figuren auf dem Brett zu verschieben. Ein Hobby, das er später gut für den Beruf 
gebrauchen konnte. „Es half mir als angehender Mathematik- und Geografielehrer mental fit 
zu werden.“ Vereinsmitglied Krieg wird am 11. Februar 74. So viele Jahre Schach, da hat sich 
einiges angesammelt an Erinnerungen. Eine ganze Tüte voller Zeitungsartikel über seine 
Laufbahn hat er an diesem Abend mitgebracht. 

Peter Krieg hat einiges für seinen Sport geleistet. Viele Artikel 
sind dazu erschienen. Darüber wie er mit seiner Mannschaft 
Traktor Stralendorf 1978 den Traktorpokal gewann. Aber 
auch darüber, wie er 2008 ein 30-Minuten-Turnier in 
Schwerin gewonnen hat. „Ich bin in Schwerin aber eher im 
Mittelfeld der Schachtalente“, streut er immer wieder ein. 
Dass er einst der Vize-Präsident des Landesschachverbands 
und ein Gründungsmitglied des ersten Schachvereins in 
Schwerin im Jahre 1990 war, kann ihm aber niemand streitig 
machen. „Das war eine schöne Zeit.“ 

So bescheiden er auch ist, so ausgiebig ist er auch mit gut gemeinten Ratschlägen. Zum 
Beispiel, wenn er sagt: „Ein gesunder Geist und lahmer Körper bringt genau so wenig wie ein 
gesunder Körper und lahmer Geist. Schach ist eine gute Ergänzung zu einem gesunden, 
ausgeglichenen Leben.“ Ein Ratschlag, an den sich Krieg treu hält. An Wochenenden geht er 
gerne wandern und bei den Schachabenden ist er gar nicht mehr wegzudenken, dann, wenn im 
Kegelpub nicht die Pins fallen, sondern auch schon mal der König. 

„In unserer Sektion geht 
es um das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, nicht 
darum, in der Weltspitze 
mitzumischen.“ 
 
Gerhard Bluhm 
Mitglied der 
Schachsektion 


