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Warum Schach so viel mehr ist, beschreibt  das 
Bildungspool der Weltverband für Schach (FIDE) 
in Bezug auf Schulkinder folgendermaßen: Das 
Erlernen von Schach ist vorrangig nicht dazu 
gedacht, bessere Schachspieler hervorzubrin-
gen, sondern um die Schulische Bildung von Kin-
dern zu verbessern. Klingt schon mal gut, oder?

Noch dazu ist Schach eine tolle Freizeitaktivität 
für Kinder, denn bei diesem strategischen Spiel 
geht es nicht ums stumpfe Auswendiglernen, son-
dern um ein kniffliges Spielerlebnis, das Kindern 
so richtig viel Spaß macht. 

Ganz nebenbei steigern sie damit ihre kogniti-
ven Fähigkeiten und stärken somit ihren Geist. 
Sie fokussieren sich leichter, lernen analytisches,  
räumliches und vorausschauendes Denken, för-
dern ihre Kreativität und lernen, auch mal geduldig 
zu sein. 

Stolz erzählt uns der elfjährige Devrim, dass er in 
der Schule heute eine Eins in Mathe bekommen 
hat. Früher hatte er immer eine Zwei oder eine 
Drei, aber seit er Schach spielt, ist er in der Schule  
besser geworden. 

Wir sprachen mit dem Jugendleiter Michael Rom-
feld, der in seiner aktiven Jugend ein sehr erfolg-
reicher Spieler war und mehrfacher Schwäbischer 
Meister und sogar Bayerischer Meister wurde. 

Michael, seit wann habt Ihr in der Abteilung einen 
Nachwuchsbereich?
Eigentlich von Anbeginn. Der Schachclub hat auch 
immer wieder junge Talente zum Vorschein ge-
bracht, die später sehr erfolgreich Schach gespielt 
und eine internationale Meisternorm erspielt ha-
ben. 

Und auch aktuell haben wir im Nachwuchbereich 
einige sehr talentierte Spieler am Start, die mit 
sehr viel Freude und Engagement bei uns trainie-
ren. Unsere Jugendmannschaft hat vor zwei Jah-
ren die Schwäbischen Jugendmeisterschaften 
gewonnen und sind in die Bayerische Landesliga 
(U20) aufgestiegen.

Ab welchem Alter können die Kids mit dem 
Schachspielen starten?
Bei uns können Jungs und Mädchen mit etwa acht 
Jahren starten. Bei großem Interesse dürfen sie 
natürlich auch schon früher zu uns kommen. 

kann man lernen
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Wie weckt Ihr das Interesse bei den Kids?
Durch Aushänge in den Grundschulen in Verbin-
dung mit kleinen Schnupperstunden. Unsere zwei 
jüngsten Neuzugänge im Jugendalter haben wir 
über die Onlinplattform "weChess" für uns gewon-
nen. Dort sind wir mit TSV-Schach-Haunstetten 
vertreten. Die beiden haben so erfahren, dass es 
uns gibt und haben Freude dran, jetzt wöchentlich 
bei uns mitzuspielen. pielen. Ein weiterer Punkt ist 
sicherlich unser TSV-Verbund, in der wir von der 
Vereinsstruktur profitieren und Mitglieder auch 
immer mal wieder gerne eine neue zusätzliche 
Herausforderung für Ihre Kinder suchen und im 
Schach als Denksportart eine schöne Ergänzung 
zur körperlichen Auslastung finden.

Welches Equipment wird benötigt?
Schachbretter, Schachuhren, Notationen und  
Kugelschreiber sind bei uns ausreichend vorhan-
den. Früher hatten wir Schachbücher zu Hause, 
wenn Interesse an zusätzlichem Training aus-
serhalb des Vereins bestand. Heutzutage ist der 
Schachcomputer bereits auf dem Handy oder 
auf dem heimischen PC installiert. Auch auf den  
Onlineplattformen wie "weChess" kann man zu 
Hause tolle Trainingseinheiten absolvieren. Wenn 
die Kinder einmal Feuer gefangen haben und bes-
ser werden möchten, ist das Training zu Hause ein 
ganz wichtiger Baustein.

Wie können wir uns ein Schachtraining mit Kin-
dern vorstellen?
Der Spaßfaktor ist ein ganz wesentlicher Fak-
tor bei uns. Es gibt verschiedenste Abarten von 
Schach, wie zum Beispiel das Tandem, in dem 
Spielfiguren vom einen zum anderen Schachbrett 
ausgetauscht werden können und das die Kinder 
ganz besonders lieben. Doch  auch Einzeltrainings 
und Spielanalysen gehören in unser Training. Um 
den Kopf zwischendrin mal frei zu kriegen, können 
die Kids für bestimmte Zeit gemeinsam am Kicker 
zocken. 

Wie oft trainiert Ihr?
Wir trainieren jeden Freitag von 16 Uhr bis 18:30 
Uhr im zweiten Stock des Gebäudes der Ver-
einsgaststätte. In der ersten Stunde gestalten 
wir ein abwechslungsreiches Training mit freiem 
Spiel und Analysen, unsere vereinsinternen Turnie-
re beginnen dann um 17 Uhr. Gleich im Anschluss 
beginnt ab 19 Uhr das Erwachsenentraining. Für 
beide Bereiche haben wir aktuell noch Kapazitäten 
frei und freuen uns über Neuzugänge. 
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Ansprechpartner:
Michael Romfeld

Telefon: 0176-56746865
Email: michaelromfeld@web.de

www.schach-haunstetten.de

Trainingszeiten:
Kinder & Jugend: Freitag von 16 bis 18:30 Uhr

Erwachsene: Freitag ab 19 Uhr 

www.tsvhaunstetten.de

Lust auf ein Schnuppertraining?


