
  

  

– Sperrfrist: 02.05.2013, 19.30 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der Eröffnung 
der Deutschen Schulschachmeisterschaften 
der Haupt-, Mittel- und Realschulen am 2. Mai 
2013 in Schönberg 
 

 

I. Einstieg − Schachgedicht  

 

„Ein Mensch sitzt da, ein schläfrig trüber, 

Ein and’rer döst ihm gegenüber.  

Sie reden nichts, sie stieren stumm, 

mein Gott denkst Du, sind die zwei dumm! […] 

Dann plötzlich, vor Erstaunen platt,  

Seufzt er ein einzig Wörtlein: Matt! 

Und die du hieltst für nied’re Geister,  

Erkennst Du jetzt als hohe Meister!“ 

 

− Anrede − 

 

Das Schachgedicht von Eugen Roth gibt eine 

Erfahrung wieder, die so manch einer schon 

gemacht hat: 

► Auf den ersten Blick wirken zwei über ein 

Schachspiel gebeugte Menschen oftmals träge, 

ja langweilig. 

► Was man nicht sieht: In ihren Köpfen arbeitet 

es dafür umso fieberhafter. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 
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Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, könnt einer 

solchen Fehleinschätzung nicht aufsitzen. Denn ihr 

wisst, wie viel Denkarbeit in einer Schachpartie 

steckt. 

 

Dass es in Deutschland – wie in Eugen Roths 

Gedicht – wahre Meister des Schachs gibt, hat 

die letzte Schach-Europameisterschaft 

eindrucksvoll bewiesen:  

► Der deutschen Nationalmannschaft gelang es 

im November 2011, sich gegen Weltklasse-

Teams wie die aus Armenien oder der Ukraine 

durchzusetzen und den ersten Platz zu 

erringen. 

► Und das vor großen Schachnationen wie 

Russland oder Ungarn, in denen Schach – 

anders als bei uns – Volkssport ist! 

  

II. Vorzüge des Schachspiels 

 

Freilich kann nicht jeder von euch zu einem neuen 

Garri Kasparow oder Magnus Carlsen werden. 

Dennoch halte ich es für wichtig, das 

Schachspiel an unseren Schulen zu fördern. 

Denn durch das Schachspiel werden vielfältige 

kognitive Fähigkeiten geschult, die in jedem Fall 

Auch in 
Deutschland 
Schachmeister 
vorhanden 

Deutscher EM-Sieg 
2011 
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einen Gewinn für den jeweiligen Spieler darstellen 

– unabhängig von Sieg oder Niederlage. 

► Eine Studie [aus Trier aus dem Jahr 2003] an 

Grundschulen hat gezeigt, dass regelmäßiges 

Schachspielen die Wahrnehmungsfähigkeit 

und Konzentrationsfähigkeit der Schüler 

deutlich verbessert.  

► Schüler, die im Rahmen dieser Studie 

regelmäßig Schachunterricht erhielten, schnitten 

darüber hinaus bei Vergleichsarbeiten in den 

Fächern Deutsch und Mathematik deutlich 

besser ab. 

 

Aber auch für die Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit ist das königliche Spiel von 

Nutzen: 

► Wer Schach spielt, wird natürlich auch hin und 

wieder mattgesetzt – schließlich kann man nicht 

immer gewinnen. Dieser Umgang mit 

Niederlagen erhöht die Frustrationstoleranz. 

► Der Weg zum Sieg ist oftmals mühsam und 

langwierig. Auch Geduld und Ausdauer 

gehören somit zu den Tugenden, die ein 

Schachspieler erwirbt. 

 

Positive 
Persönlichkeitsent-
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Nicht vergessen werden sollte natürlich auch die 

Tatsache, dass Schach schlichtweg Spaß 

macht. Und:  

► Das Schachspielen ist ein Hobby, das 

Generationen verbindet: Jung und Alt können 

sich im Spiel miteinander messen. 

► Kein Wunder also, dass der Bayerische 

Schachbund derzeit rd. 17.000 Mitglieder zählt – 

Schach begeistert! 

  

 

Schach ist auch aus den bayerischen Schulen 

nicht mehr wegzudenken. 

► Über 3.000 Kinder und Jugendliche spielen an 

244 Schulen regelmäßig Schach. 

► Regelmäßig werden in allen Bezirken 

Schulschachmeisterschaften ausgetragen, an 

denen insgesamt mehr als 2.000 Schüler 

teilnehmen. 

► Vor wenigen Wochen fanden in Regensburg 

die Bayerischen 

Schulschachmeisterschaften statt. Sage und 

schreibe 79 Mannschaften nahmen daran teil. 

Es freut mich sehr, dass der frischgebackene 

Bayerische Meister der Realschulen, die 

Konrad-Adenauer-Realschule Roding, hier in 

Schönberg ebenfalls am Start sein wird. 

Schach macht Spaß 
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III. Dank und Schlussgruß 

 

Mein Dank gilt der ausrichtenden Dietrich-

Bonhoeffer - Schule sowie dem Organisatoren-

Team um Herrn Pichlmeier. Sie haben viele 

Stunden Ihrer Freizeit geopfert, um hier in 

Schönberg eine Veranstaltung auf die Beine zu 

stellen, die sicherlich allen Teilnehmern 

unvergesslich bleiben wird. Ein herzliches Vergelt’s 

Gott dafür! 

 

So bleibt mir nur zu wünschen, dass sich bei euch, 

liebe Schülerinnen und Schüler, und bei Ihnen, 

liebe Gäste, die Freude am Schach nicht mehr 

länger in Schach halten lässt und euch und Ihnen 

das königliche Spiel dauerhaft ans Herz 

wächst.  

► Selbst wenn es nicht für den Sieg in der Partie 

oder gar für eine Karriere im Schach reicht – 

schon der Schachgroßmeister David 

Bronstein hatte erkannt: 

► „Im Schach gewinnt jeder. Hat man Freude am 

Spiel – und das ist die Hauptsache – ist auch 

der Verlust einer Partie kein Unglück.“ 

Dank an 
ausrichtende 
Schule und Orga-
Team 

Schlussgruß 
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meisters David 
Bronstein 
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