
Wehe, wenn der König fällt 
Viele Schüler nehmen an Schwäbischer Schulschachmeisterschaft teil 

 

Kempten – Alles drehte 

sich um Könige, Damen, 

Bauern, Läufer, Sprin-

ger und Türme am 

Samstag im Allgäu-

Gymnasium Kempten. 

Dort fanden die Schwä-

bischen Schulschach-

meisterschaften statt. 

Über 200 Schüler aus 

ganz Bayerisch Schwa-

ben nahmen an diesem 

Turnier teil. 

 

   Wegen der vielen Teil-

nehmer verzögerte sich 

der Beginn. Es gab sechs 

verschiedene Altersklas-

sen. Die Schüler spielten 

in Viererteams. Jeder von 

ihnen musste sieben Run-

den bestreiten. Es handel-

te sich um Schnellschach, 

da heißt, jeder hatte 20 

Minuten Zeit pro Partie. 

Nach jedem Zug mussten 

die Spieler also auf den 

Knopf einer Schachuhr 

drücken. Für jede gewon-

nene Partie gab es einen 

Punkt. Jede Altersgruppe 

spielte in einem anderen 

Raum. Viele Eltern und 

Lehrer waren als Betreuer 

dabei. 

   „Das ist unser ehrliches 

schwäbisches Schul-

schachturnier“, sagte Stu-

diendirektor Rudolf Mar-

tin, Lehrer am Allgäu-

Gymnasium und Schul-

schachbeauftragter der 

schwäbischen Schachju-

gend, zur Begrüßung. 

Jeder Schüler spiele seine 

eigene Partie, das heißt, 

niemand dürfe ihm hin-

einreden. „Wer einen un-

gültigen Zug macht, hat 

sofort verloren.“ Das gelte 

nicht für die Grundschü-

ler, die den ungültigen 

Zug durch eine gültigen 

ersetzen durften. „Ich 

wünsche viel Erfolg und 

ehrliche Spiele.“ 

   Die Turnierleiter erklär-

ten den Schülern, dass die 

Regel „berührt, geführt“ 

gelte. Das heißt, die Fi-

gur, die angefasst wurde, 

musste auch gesetzt wer-

den. Große Aufregung 

herrschte in der Wer-

tungsklasse IV, in der die 

Zehn- bis Zwölfjährigen 

spielten. Es war die 

Gruppe mit den meisten 

Teilnehmern. Seufzer und 

Flüche waren zu hören, 

wenn der jeweilige Geg-

ner die Dame zu Fall 

brachte. Gordian Hunecke 

vom Allgäu-Gymnasium 

merkte nicht, dass sein 

Gegner Hamid Mirzai 

vom Vöhlin-Gymnasium 

Memmingen übersehen 

hatte, dass sein König im 

Schach stand. Erleichtert 

atmete Hamid auf und 

nahm die Figur aus der 

Gefahrenzone. Die Partie 

endete schließlich mit 

einem Patt, also unent-

schieden. Fiona Beutmül-

ler vom Allgäu-

Gymnasium freute sich, 

dass sie in der ersten 

Runde keinen Gegner 

hatte und trotzdem einen 

Punkt erhielt. „Wir arbei-

ten daran, dass mehr 

Mädchen Schach spie-

len“, berichtete Fionas 

Mutter Ilona Beutmüller. 

   Eine ganz andere Atmo-

sphäre herrschte bei der 

Wertungsklasse II, zu der 

die 15- bis 17-Jährigen 

gehörten. Abgesehen vom 

Klacken der Schachuhren 

war es mucksmäuschen-

still im Raum. Die erste 

Runde in dieser Alters-

klasse endete für das All-

gäu-Gymnasium mit vier 

zu null. Die Blicke aller 

Schüler zeugten von ho-

her Konzentration und 

Nachdenklichkeit. Manch 

einer besiegte seinen 

Gegner innerhalb kurzer 

Zeit. Die erste Runde hat-

te Nina Linder noch ver-

loren, doch die zweite 

Runde entschied die 

Schülerin des Bertha-von-

Suttner-Gymnasiums 

Neu-Ulm für sich. In ih-

rem Team war sie das 

einzige Mädchen. „Man 

lernt durch das Schach-

spiel immer mehr Leute 

kennen, die man auf Tur-

nieren wiedertrifft“, er-

zählte Nina. Zu Hause 

übe sie mit ihrem Vater 

Schach. Um die Mittags-

verpflegung kümmerte 

sich das Projektseminar 

Sport des Allgäu-

Gymnasiums. „Ich glau-

be, bei den Grundschülern 

bibbern die Eltern mehr 

mit als die Schachspieler 

selbst“, meinte Rudolf 

Martin. Nach sieben 

Stunden endete das Tur-

nier. 



   48 Teams aus 24 

schwäbischen Schulen 

nahmen daran teil. In der 

Wertungsklasse I siegte 

das Jakob-Fugger-

Gymnasium Augsburg, in 

der Wertungsklasse II das 

Bodensee-Gymnasium 

Lindau, in der Wertungs-

klasse III das Gymnasium 

bei St. Stephan Augsburg, 

in der Wertungsklasse IV 

das Gymnasium Markto-

berdorf, in der Wertungs-

klasse Mädchen das 

Gymnasium Donauwörth 

I und in der Wertungs-

klasse Grundschule die 

Grundschule Zusa-

maltheim I. Die jeweili-

gen Schüler dürfen zur 

Bayerischen Schul-

schachmeisterschaft fah-

ren, die am 14. März in 

Neumarkt in der Ober-

pfalz stattfindet. 


