
Traditionelles Schachlager in Wernigerode 
 

Vom 20. – 21.11. 2014 trafen sich bereits zum 8. Mal Schüler des Landkreises 

Halberstadt in Sachsen-Anhalt zu einem Schachlager in der Jugendherberge 

Wernigerode. Dieses ist seit Jahren der Höhepunkt einer intensiven Zusammenarbeit 

zwischen den Gymnasien „Käthe Kollwitz“ und „Martineum“ aus Halberstadt, dem 

Fallstein Gymnasium Osterwieck und der Sekundarschule „Walter Gemm“ aus 

Halberstadt. Mit der Auswahl der 21 Jungen und sieben Mädchen durch die 

Schachlehrer und AG–Leiter sollte das aktive Engagement der Schüler und Eltern an 

ihren Schulen gewürdigt werden. 

Nach einer problemlosen Anreise begann der erste Tag auch gleich mit einem 

Einzelturnier. Hochmotiviert gingen die Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen 5 

bis 9 in die ersten vier Runden ein und desselben Turniers. Schon das allein stellte 

eine besondere Herausforderung für jeden dar. 

Schachsport wörtlich genommen bedeutete nach einer kurzen Mittagspause keine 

Rast, sondern Bewegung im Zentrum von Wernigerode. Hier erfuhren die Schüler 

und Lehrer bei einer Stadtführung mit Herrn Rohr viel Interessantes. Etwas 

durchfroren erreichten dann alle wieder die Jugendherberge. Doch dieser Zustand 

hielt nicht lange an, da es in an nächsten beiden Runden des Einzelturniers an den 

Brettern heiß her ging. Nach der Abendbrotpause wurde die siebente und letzte 

Runde gespielt. Viele waren danach verständlicherweise schon sehr erschöpft. 

Trotzdem stellten sich alle Schüler dem legendären Lehrersimultan. Dabei treten die 

Lehrer abwechselnd und nacheinander an die Bretter und spielen gegen alle Schüler 

gleichzeitig. Natürlich wollten die jungen Kämpfer trotz nachlassender Konzentration 

zu später Stunde ihre Chancen die Lehrer zu schlagen, unbedingt wahrnehmen. Sie 

mobilisierten die letzten Kräfte und kämpften bis zum Schluss verbissen. Nach etwa 

2½ h endete auch die letzte Partie. In diesem Jahr konnten sechs Schüler ihre 

Partien gewinnen, sechsmal einigte man sich auf Remis und in 17 Partien behielten 

die Lehrer die Oberhand. Müde und zufrieden fielen anschließend alle in ihre Betten. 

Erholt und bestens verpflegt absolvierten am zweiten Tag gemischte Teams aller 

Schulen nacheinander fünf Workshops. Dabei wurden die Lehrer von Trainern des 

SV Einheit Halberstadt tatkräftig unterstützt, so dass vielfältige Themen, wie 

Grundmotive, Eröffnungsfallen, Matteinsetzen, Bauernendspiele und Partieanalyse, 

bearbeitet wurden. Nach dem Mittagessen fand das Camp mit der Siegerehrung 

seinen würdigen Abschluss. Robin Delgado vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium gewann 

vor Nicolas Wehner vom Fallstein Gymnasium Osterwieck. Dritter wurde Louis 

Franzke ebenfalls von der Käko. Alle Teilnehmer erhielten Urkunden und Preise, die 

von den teilnehmenden Schulen gestiftet wurden. Elisa aus Klasse 5 fasste ihr 

Erleben wie folgt zusammen: „Im Schachcamp war es sehr schön! Wir hatten viel 

Spaß, auch wenn wir nicht immer gewonnen haben. Verlieren gehört dazu. Dieses 

Camp war eine gute Möglichkeit, neue Freunde zu finden. Außer dem Schachspiel 

hatten wir auch eine sehr lehrreiche Stadtführung und vieles mehr. Hoffentlich kann 

ich beim nächsten Mal wieder dabei sein.“ 


