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Vorsicht bei Augenkontakt
Vor dem Badischen Schach-Kongress plaudert Peter Schell, der in Walldorf eine Erfolgs-Geschichte schrieb, aus dem Nähkästchen

Von Wolfgang Brück

Walldorf. Doping-Alarm wird es hoffent-
lich nicht geben beim 89. Badischen
Schach-Kongress, den der Schachverein
Walldorf im Jahr seines 70. Bestehens von
heute bis zum Sonntag ausrichtet. Im
Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung
erzählt der erste Vorsitzende Peter Schell
(54) von Handys in der Toilette, Anrufen
von verblüfften Internationalen Meistern
und einem Jahres-Etat, der staunen lässt.

Peter Schell und der Schachverein
Walldorf – das ist seit knapp 20 Jahren
eine Erfolgsgeschichte. Die Denkfabrik
aus der Astor-Stadt hat die viertmeisten
Mitglieder in Baden, wurde in der zu-
rückliegenden Saison Vizemeister in der
dritthöchsten deutschen Klasse und be-
treibt eine Jugendarbeit, aus der in den
letzten Jahren mehrere Badische Meister
hervorgingen.

> Peter Schell, Sie arbeiten als Bauleiter
in der Firma des Sandhäuser Präsiden-
ten Jürgen Machmeier. Wenn Sie mit-
erleben, wie begehrt hin und wieder-
Fußball-Tickets sind, müssten Sie
eigentlich vorNeid erblassen.

Keine Sorge, das ist nicht der Fall. Fuß-
ball ist ein einfaches Spiel. Jeder be-
kommt mit, wenn der Ball im Tor ist.
Schach ist nun mal etwas komplexer.

> Walldorf spielt in derOberliga,war zu-
letzt Vizemeister. Doch das Interesse
derZuschauer hält sich inGrenzen?

Wir spielen – sozusagen – vor leeren Rän-
gen und haben deshalb auch keine Ein-
nahmen. Manchmal rufen Internationale
Meister ausOsteuropaanund fragennach
den „Konditionen“. Wir sagen dann: Bei
uns gibt es keine Konditionen. Alle spie-
len „fer umme“. Unser Etat sind die Ben-
zinkosten für die Auswärtsfahrt an die
Schweizer Grenze.

> Beim Bundesligisten Hockenheim
spielen Koryphäen aus aller Herren
Länder. Wie ist das beim Drittligisten
Walldorf?

Abgesehen von Dr. Joel Adler, der jetzt
in der Schweiz wohnt und aus alter Ver-
bundenheit bei uns Mitglied ist, kann ich
innerhalb einer halben Stunde alle unse-
re Spieler ans Brett holen. Und: Wir sind
stolz, dass in unserer Oberliga-Mann-
schaft mit Adrian Gschnitzer und David
Färber zwei hoffnungsvolle Talente aus
der Region stehen

> Andererseits, Spitzenleute im Schach
verdienen kaummehr als ein Fußballer
eines ambitionierten Verbandsligisten.
Wollen Sie nicht doch die paarHundert
Euro locker machen, um irgendwann
mal aufzusteigen. Oder anders rum ge-

fragt: Wer geht eher nach oben: Der
Verein Ihres Chefs oder der Schachver-
einWalldorf?

ImSport ist vielesmöglich.Doch esmüss-
te wirklich alles passen. Das Gleiche gilt
wohl auch für den SV Sandhausen, ohne
Herrn Machmeier zu nahe zu treten.

> Ein faszinierender Sport wie Schach
hatmehrAufmerksamkeit verdient.

Richtig. Vor allem wenn man sieht, mit
wie viel Begeisterung sichKinder und Ju-
gendliche ans Brett setzen. Doch wer es
zu was bringen will, muss ein bisschen
Zeit investieren. Ich denke, dass ein Da-
vidFärber andie zehnStunden inderWo-
che trainiert. Bei den schulischen Be-
lastungen heutzutage ist das nicht im-
mer einfach. Weil Schach auf den ersten
Blick nicht der ideale Ausgleichssport ist.

> Wir hören aber immer wieder, dass
Schach auchkörperlichbeansprucht.

Das ist richtig. In ein Turnier wie jetzt in
Walldorf muss man fit gehen. Ich selbst
bin früher gelaufen und habe auch an ei-
nigen Halb-Marathons teil genommen.

> Auf Smartphones laufen Schach-Pro-
gramme, die es mit Internationalen
Meistern aufnehmen können. Wie wird
verhindert, dass der Schach-Kongress
auf demKlo entschiedenwird?

Der Schiedsrichter hat die Möglichkeit,
Handys einzusammeln. Doch Betrugs-
versuche lassen sich nie ganz ausschlie-
ßen. Ich habe davon gehört, dass sich ein
Spieler Hinweise von einem Helfer unter
den Zuschauern geholt hat – mit Au-
genkontakt und speziellen Zeichen. Aber:
Grundsätzlich sind wir Schachspieler
anständige Leute und deshalb bin ich si-
cher, dass wir in Walldorf faire Spiele er-
leben werden – ohne Handys, die auf dem
Klo versteckt sind.

Beim Schachverein 1947 Walldorf - auf unserem Foto von links Schriftführer Peter Barker Vi-
ze Andreas Trinkl und der Vorsitzende Peter Schell - gibt es kein Geld, dennoch wurde der
Klub im Jubiläumsjahr Vizemeister in der dritthöchsten deutschen Klasse. Foto: knx

DER KONGRESS IN ZAHLEN

Der 89. Badische Schach-Kongress
wird von heute bis Sonntag in der
Schulsporthalle in der Schwetzinger
Straße 95 in Walldorf ausgetragen.
Heutewird von 18 bis 23Uhr, amDon-
nerstag von 15 bis 20 Uhr, am Freitag
und Samstag, jeweils von 9 bis 21 Uhr
und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr ge-
spielt. Gemeldet haben 170 Spieler, 43
davon kämpfen in derHauptklasse um
den Titel eines Badischen Meisters,
darunter die Lokalmatadoren Vater
und Sohn Oswald und Adrian
Gschnitzer, der Internationale Meis-
ter Amadeus Eisenbeiser aus Buchen
sowie die russische Schachtrainer Mi-
hail Nekrasov vom Bundesligisten
Hockenheim. wob

Altmeister Haas
ohne Chance
Tennis in Hamburg: Aus
in der ersten Runde

Hamburg. (sid) Tommy Haas wollte
eigentlich schnell in den Katakomben
verschwinden,dochanMichaelStichkam
er nicht vorbei. Der Turnierdirektor der
GermanOpennahmdenAltmeister inden
Arm und schob ihn sanft zurück auf den
Center Court am Hamburger Rothen-
baum, derHaas so viel bedeutet. Die rund
4000 Fans erhoben sich und klatschten
Beifall. Es war das jähe Ende von Haas’
letztem großen Auftritt in seiner Ge-
burtsstadt. Philipp Kohlschreiber zog
hingegen als vierter Deutscher ins Ach-
telfinale ein. „Tschüss Hamburg, vielen
Dank für alles. Ich komme wieder – als
Zuschauer“, riefHaasdenZuschauernzu,
nachdem er in der ersten Runde ausge-
schieden war. Der mittlerweile 39 Jahre
alte Lokalmatador und Publikumslieb-
ling hatte gegen den Argentinier Nicolas
Kicker keine Chance 5:7, 2:6.

20 Jahre nach seinem Debüt beim
Traditionsturnier war die Ära Haas in
Hamburg vor den Augen von Bürger-
meister Olaf Scholz nach nur 1:26 Stun-
den beendet. Der Abschied passte zum
trüben Schmuddelwetter, nur auf dem
überdachten Center Court konnte richtig
gespielt werden. Und Stichs Laune wur-
de zudemnochvomAusdes frechenTeen-
agers Rudolf Molleker getrübt, der erst
16-Jährige verlor trotz einer couragier-
ten Leistung 4:6, 3:6 gegen den an Num-
mer drei gesetzten Russen Karen Chat-
schanow.NachKohlschreibersSieggegen
den Russen Andrej Rublew (6:3, 6:1) ste-
hen immerhin vier von acht gestarteten
Deutschen in der zweiten Runde.

Haas,Nummer 249 derWelt, hatte von
Stich eine Wildcard erhalten und sollte
nach der Absage der Zverev-Brüder
Alexander und Mischa eigentlich das
große Zugpferd des Sandplatzturniers
werden. Daraus wird jetzt nichts mehr.


