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Schsch boomt in der pandemie, der Walldorfer vorsitzende Peter Schell spricht über die Vor- un'

), K Gejammere, kein Ges

Von Woifgang Brück

Walldorf. Schach dem Virus. Das kann
man wörtlich nehmen. Seit die Corona-
Krise die Men§chen dazu zwingt, mehr
zuhause zu bleiben, erfährt das ,,Spiel der

Könige" einen Aufschwrrng' Auf Inter-
net-Plattformen wie Lichess, Chess'com

oder Chess24 besteht die Möglichkeit, sich
zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Spie-
lern aus aller Welt zu messen.

Die Rhein-Neckar-Zeitung hat mit
Peter Schell gesprochen und den Vorsit-
zenden des Sötrachvereins 194? Waildorf
danach gefragt, für wie. dauerhaft er den
Aufschwulg häit und welche Auswir-
kungen er auf die Vereine hat. Der 58-jäh-
rigebauleiter im Unternehmen des Sand-
häuser Präsidenten Jürgen Machmeier
führt seit 23 Jahren den - nach den Erst-

Iisisten Hockenheim und Viernheim -
räghöchsten lXub im Rhejn-Neckar-
Raum. In Walldorf spielen 145 Mitglie-
der, darunter fast die Hä1fte Jugendli-
che, in acht Mannschaften. Aushänge-
schiid ist die erste Mannschaft, die der 2'

Bundesliga angehört' Sie pausiert wie
auch die anderen Klassen seit März ver-
gangenen Jahres.

> Peter Schell, Corona hat die Welt ver-
ändert. Auch die Schach-Welt?

Das ist so. Seit fast einem Jahr haben wir
uns nicht mehr in unserem Spiellokal, der
Scheune Hillesheim, getroffen. Wir ha-
ben auch viele äitere Mitglieder. Ich lt'ür-
de mir ein Leben lang Vorwürfe machen,
wenn was passieren würde.

> Schach am Computer mus§ die Per-
sönlichen Begegnungen ersetzen. Kann
der Schachverein Walldorf an die ana-
logen Erfolge anknüPfen?

In der Deutschen Online-Liga spielen wir
mit unseren Nachwuchs-Talenten Adri-
an Gschnitzer und David Färber inzwi-
schen in der Ersten Liga' In der Qua-
rantäne-Liga von Lichess pendeln wir
zu,'ischen der Dritten und Achten Liga'
Wir haben Online-Turniere veranstaltet,
unsere Jugendtrainerin Anja Gerstmair
bietet Video-Unterricht an. Bisher sind
wir gut durch die Zwangspause gekom-

men. Es gab noch keine Abmeldungen'

> Wie man hört, hat im Gegenteil das In-

Eben mal schnellgegen einen Afrikanerspielen, ist im Online-Schach möglich" Aberwird auct

teresse an Schach zugenommen. Ha-
ben Sie das auch festgestellt?

Viele kennen die Regeln, sehen jetzt die
Möglichkeit, sich zuhause sinnvoll zube-
schäftigen. Allerdings, es ist frustrie-
rend, gegen den Computer anzutreten;
weil selbit einfache Programme fehlerlos
spielen und rnan normalenveise keine
Chance hat. In den Online-
Plattformen gibt es dagegen
die Mögiichkeit, gegen Men-
schen aus aller Welt, die
unterschiedlich stark sind, zu
spielen. Irgendwo sitzt im-
mer einer vor dem Bild-
schirm * sei es in Australlen,
Amerika oder Afrika.

.- Online-Schach kann zur
Sucht werden? Dalar enho,

Der Nervenkitzel ist da' Be-
sonders bei den kurzen SPie-
ien mit einer Bedenkzeit von wenigen Mi-
nuten. Der Vorteil: Es finden sich immer
Gegner deiner Spielstärke. Du fängst zum
Beiipiel mit 1200 EIo an und kannst dich
langiam steigern. Bei ehrgeizigen Men-

schen kann das Suchtpotenzial haben.

> Manchmal geht es auch um Geld.
Bei unserem traditionellen Neujahrs-
blitzturnier hatten wir ein Preisgeld von
B0 Euro für den Sieger ausgelobt. Wenn
Weltmeister Magnus Carlsen seine Groß-
meister einiädt, kann es sich aber auch

schon mal um ?0000 Dollar
handeln.

> Wie wird verhindert, dass
jemand betrügt?

Bei den großen Turnieren
Iäuft viel über Video' Und es

gibt schlaue Software (lacht).
Wenn Peter Schell Züge wie
Magnus Carlsen macht, er-
regt das Verdacht und die
Software reagiert. Doch im
Grunde betrügt man sich
selbst. Manche brauchen das

ieider für ihr Ego.

:t" Glauben Sie, dass die Vereine den Boom
nutzen können und sich nach dem
Lockdown die Zahl der Mitglieder er-
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Ich bin mir nicht sicher. Ich denke nicht,
dass wir einen Aufschwung erleben wer-
den wie damals im Tennis durchBorisBe-
cker. Online-Schhach ist ar"rch deshalb so
beliebt, weil man nicht das Haus ver-
lassen muss und es bequem daheim auf
dem Sofa spielen kann. Sich aufzuraffen
und ins Schachlokal zu gehen, ist doch
noch mal ein Schritt. Aber natürlich ma-
clien wir uns Gedanken, wie wir den On-
line-Boom nutzen und neue Mitglieder
gewinnen können. Anfragen hatten wir
schon.

> Was kann der Schachverein, was die
Online-Plattf«rrm nicht kann?

Das Vereinsleben, die Atmosphäre bei den
Spielabenden - das vermissen wir schon.
Man trifft die Menschen, die man seit vie-
IenJahren kennt, trinkt vieileicht einBier.
Das Gestöhne, das Gejammerc, wenn eine
Partie unghiiklich verloren geht. Das
Nachspielen von Stellungen, die Analy-
sen und l'achsimpeleien - das erlebt man
nur bei unseren Klubabenden in, der
Scheune.
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