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Bieten Sie Schach
der Behinderung!
Mit dem Inhalt d ieser Brosch üre wil l Ihnen
der Deutsche Schachbund einen Quersch nitt durch die Vielseitigkeit des Schachspiels mit Behinderten an die H and geben .
Alle Beiträge sin d beispielhaft gedacht. Es
wü rde d en Rahmen einer derartigen Broschüre sprengen, wollte man sich an eine
Bestandsaufnahme des Sc hachs mit Behinderten wagen . Ich mein e aber, daß d ie aufgeführten Grundsatzfragen sowi e die ausgewählten Erfahru ngsberichte und M odelle
jedem Interessenten ausreichend Material
bieten, um im eigenen Einflu ßbereich dem
Schach mit Behinderten eine Chan ce zu geben.
Bieten Sie Schach der Behinderung!
Ernst-Robert Kadesreu ther
Referent für Breiten- und Freizeitsport des
Deutschen Schachbundes
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Schach mit Behinderten - weshalb ?
Der Deutsche Schachbu nd (DSB) hat sich
ähnlic h des Jahres der Behinderten mit den
Problemen d er behinderten Schachspieler
befaßt.
Diese Aufg abe wurde in d as Ressort Breiten- und Freizeitsport des DSB eingeb unden u nd fand wegen ihrer Bedeu tung auch
die finanzielle Unterstützung des Deutschen Sportbundes aus Mitteln d er GlücksSpirale. Zw ar b esitzt der DSB durch die
jahrzehntelange Mitgliedschaft des Deutschen Blindenschachbundes sehr guten
Kontakt und auch einige Erfahrungen mit
blinden Schachspielern, doch es fehlten in
allen anderen Bereichen mit schachspielenden Behinderten übertragbare Erfahrung en .
So wurde zun ächst einmal eine Fachtagung
mit b ewährten Organisatoren aus allen
möglichen Bereichen behinderter Schachspieler durchgeführt, wobei in jenem ersten
Fachseminar zun ächst einmal die Grundlagen für eine systematische Behandlung
des g esam ten Themas geschaffen werd en
mußten.
Dies ist dann auch mit Hilfe des damals gegründeten, losen „ Arbeitskreises Schach
mit Behinderten" g elungen. Den Mitarbeitern der ersten Stunde in diesem Arbei tsgremium, den Herren Wilh elm Becker / Hamburg , IGM Dr. Helmut Pfleger /Mün ch en, Mich ael
Pommerening / Hamburg,
Oskar
Punschke / Essen , Günter Schöchlin / Heidelberg , Karl-HPinz Schreiber /Mo sbach,
Manfred-Oswin Stein / Stuhr sowie Siegfried
Wölk/ Hamburg sei hiermit nochmals für ihre grun dlegend e Hilfe herzlich Dan k g esagt.
Ihre Erfah rungen , d ie sie in die Arbeitsgruppe einbrachten, boten d en Grundstock zu
dem großen Querschnitt, der in den Jah ren
seit dem Startsch uß zum Schach mit Behinderten gezo gen werden kon nte.
Die Federfü hn ] teilten sich der Organisationsleiter d e~ DSB, Harry Friedrich / Berlin, und d er Schreiber dieses Bei trages, als
Referent- und FrPizeitsport des DSB.

Als Fazit dieses ersten Arbeitstreffens wurden folg ende Grundsätze festg elegt:
1. Das Thema muß „ Schach mit Be hinderten " lauten, nicht etw a „ Schach der Beh inderten", weil die Integratio n unserer
behinderten
Mitbürger
durch
das
Schach, nicht ihre Isolati on beim
Schachspielen unter Behi nderten erreicht w erden soll.
2. Der Deutsche Schachbund befaßt sich
nicht einmalig zum Jahr der Beh inderten mit diesem Thema, sondern auf
Dauer.

3. Die Erfahrungen aus den Modellveranstaltungen und weiteren Initiativen sollen in einer Broschüre gesammelt werden, damit sie sowohl den Behindertenorganisationen, als
auch
allen
Schachvereinen und jedem anderen Interessenten ohne Aufwand und Kosten
zugängig gemacht werden und zum
Nachvollziehen dienen können .
Diese Broschüre liegt Ihnen hiermit n un vor.
Sie können gerne weitere Exemplare, möglichst unter Angabe ihrer Zielgruppen , bei
der Geschäftsstelle des Deu tschen Schachbundes, Düsseldorfer Straße 17I 18, 1000
Berli n 15, zum Nulltarif anfordern .

Sport für alle
Der Sport ist für alle Menschen d a - so steh t
es in der Charta des deutschen Sports
(Deutscher Sportbund 1966), in d er Charta
des europäischen Sports (Europarat 1975)
und in der Charta d es Weltspo rts (Unesco
1977). Diese Charta hat eine Gemeinschaftsau fgabe zum Inhalt, die nu r in enger
Partnerschaft mit allen Organisa ionen und
Institutionen zu erfüllen ist, die im Dienst am
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Menschen und am Gemeinwohl mitwirken .
in der Praambel der Charta heißt es:
„ Der Sport erfüllt in d er modernen Gesellschatt w1c.htige biologische, pädagogische
und soziale Funktionen. Die deutsche Turnund Sportbewegung ist verpflichtet, Bedeutung und Au fgaben des Sports und d er Leibeserziehung ständig zu überdenken u nd
sich um ihre angemessene Einordnung in
d en Kulturbereich zu bemühen. Sport und
Leibeserziehung
fördern die Ges undheit des einzelnen
un d stärken d ie vitale Kratt des Volkes,
tragen zur Entfaltung der Persönlichkeit
bei und sind nicht austauschbare Faktoren der Bildun g,
bieten du rch vielfältige Übungs- u nd Gestaltungsformen vielfache Hilfen fü r d as
Gemeinschattsleben,
ermöglichen eine sinn- und freudvolle
Erfüllung der neugewonnenen Freizeit.
Die Turn- und Sportbewegung sieht es als
ihren Auttrag an, die schulische Leibeserziehung, den Breiten- und d en Leistungssport - aw,gehend von einer modernen Vorstellung vom Menschen - gleichgewichtig
zu fördern und diesen Bestrebun gen durch
die Erkenntnisse der Wissenschatt fortschreitend neue Anregungen zu geben."

Schach für alle
In der Freizeitsportkonzeption des Deutschen Schachbundes (1983) sind folgende
Grundsätze ausgeführt: „Generelles Ziel
d es Freizeitsports ist die Erfü llung u nd Verbesserung der Lebensqualität. Bestimmend
sind hierbei:
der Frei zeitwert,
der Bildungswert,
der soziale Wert.
Schach kann als Freizeitsport alle genannten Kriterien erfüllen. Der Deutsche
Schachbund und seine Mitgliedsorganisationen sind daher bestrebt, allen am Schach
Interessierten die Möglichkeit zu bieten, ohne Verpflichtung zum Beitritt in einen Verein
miteinander Schach zu spielen."
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Schach ist ideal
für Behinderte
Anders als der allg emeine !:>port der Nichtbeh inderten dient d er B hindertensport
nicht nur der Ausfü llung d r Freizeit, sondern im besonderen Maße auch der Rehabilitation einschließlich der Sozialisation der
Behinderten. Die meisten Sportarten lassen
sich hierbei nicht in ihrer übl ichen Form
und mit ihren üblichen Reg In von Behinderten jeder Art ausüben, sondern müssen
dazu speziell abgewandelt werden. Das
kann dann dazu führen, daß das miteinander Sport treiben und miteinander spielen
zwischen Behinderten und Nichtbehinderten kaum ausgeübt wird . Gerade der direkte
Leistungsverg leich ist dabei nicht möglich .
Beim Schachspiel d agegen gibt es au fg rund seiner besonderen Anforderu ngen
und Möglichkeiten diese Einschränkung
nicht:
Schach ist an keinen festen Ort gebund en,
Schach kann jeder spielen, ob ju ng oder
alt, ob gesund oder kran k, ob nichtbehindert oder behindert,
beim Schach kann jeder miteinander
spielen, es gibt keine pi ysischen Grenzen ,
zu m Schachspielen braucht man auch
keinen Verein, keine straffe Organisation ,
zum Schachspiel braucht man „nur"
einen Partner.
Gerade die Möglichkeit, daß Jedermann mit
jedem, ohne Änd erungen der Regeln, eine
Schachpartie spielen kann, macht das
Schachspiel für Körperbehindert e zum idealen Wettkampfsport. Bietet es doch auch
und gerade dem Behinderten die Möglichkeit, mit gleichen Mitteln u nd unter gleichen
Bedingungen seine Krätte mit d em Nich tbehinderten zu messen. Dieser Aspekt ist
ein n icht zu unterschätzender Vorteil.
Schach kann daher in ganz besonderem
Maß dem Behinderten Er folgserlebnisse,
Selbstbestätigung und gesellschattliche Integration und Anerkennung bieten.

Aussage des Deutschen Sportbundes
zum Sport der Behinderten
Zum „Jahr der Rehinderten" hat der Deutsche Sportbund eine Konzeption erarbeitet.
um in Abstimmu ng mit seinen
itgliedsorg anisationen verstärkt auf die wichtig e soziale Aufgabe „ Sport der Behinderten " zu
lenken. Die
itgliedsorganisationen des
Deutschen Sportbundes sollten dadurch ihren Vereinen und Verbänden neue Anstöße
geben, ihre Bemühungen auf d iesem Gebiet
weiter zu verstärken. Diese Grundsätze g elten selbstverständlich auch heute noch, so
daß wir sie nachstehend auszugsweise vorstellen wollen.
Dem Deutschen Sportbund geht es beim
Sport der beh inderten Me nschen insbesondere darum,
die Öffentlichkei t auf die Möglichkei ten
und Probleme der Beh inderten im Sport
aufmerksam zu machen,
alle zuständigen Stellen an ihre Verantwortung zu erinnern und zu konkreten
Maßnahmen aufzufordern,
die zuständig Pn Institutionen zu veranlassen. die Einrichtun gen für diffe renzierte Sportangebote so auf- und auszubauen, d aß sie auch von behinderten
Menschen wc:ih rgenommen w erden können,
den Turn- und Sportvereinen zu empfehlen, sich den behinderten Menschen
stärker zu öffnen und Formen der Begegnungen und Integration für sie zu
entwi ckeln.
In seiner KonzPr ion weist der Deutsche
Sportbund auf folgende wichti ge Gesichtspunkte hin: it seiner sich bereits im Jahre
1972 gestellten Au fgabe „ Sport für alle" haben sich d er Deutsche Sportbund und seine
M i tg liedsorg ani~~ ionen das Ziel gesetzt. allen Gruppen un erer Bevölkerung nach eigenem lnteress 0 und Be dürfnis Spiel und
Sport allerorts in den vielfältigen Formen
des Freizeit-. Br r> i en- und Spitzen sports zu
ermöglichen. i dieser Forderung „ Sport

für alle" ist auc h die Verpflich tung des
Deutschen Sportbundes und seiner Fachverbände verbunden, sich um die große
Gruppe der beh in derten B ürger in unserer
Gesellschatt zu kümmern . Er will auch die
Behindertenorg anisa ione n und -spart erbände, die auf diesem Gebiet seit Jah rzehnten vorbildlich wirken, fördern . Ferner w i 1
er dazu beitragen , daß sich die Öffent ichkei t und alle staatlichen Stellen verstä rk t
der Lebenshilfe für behinderte r„ enschen
durch den Sport annehmen .
Der Deutsche Sportbund will den Sport der
Behinderten in Freizei t, Erziehung , Therapie und Rehabilita ion wei terent • icreln helfen . Er empfiehl t den Sport ereinen und
Sportverbänden, sich Behinderten stärker
zu öffnen und Formen der Begegnung u nd
Integration Behinderter und Nichtbehinderter im Sport zu entwickeln . Zu diesem
Zweck gibt er Anregungen , Em pfehlun gen
und praktische Hilfen (z .B. Pub ·r ationen ,
Modellmaßnahmen) zur Auswahl von Inhalten und ethoden im Sport so „ ie zur spor twissenschaftlichen Diskussion.

Die Bedeutung des Sports
für Behinderte
Spiel und Sport bieten dem behinderten
enschen in besonderer Weise ö glichkeiten der individuellen Selbsterfahrung und
Bew ährung , aber auch gleichzeitig die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. In der
Begegn ung und im gemeinsamen Handeln
der Behinderten und Nichtbeh inderten entstehen Räume zum gegensei igen Verstehen und Helfen. Dadu rch vermitteln Sport
und Spiel dem behinderten enschen das
Gefühl von Lebensfreude und Wohlbefinden.
Diese Bedeutung kann aber nur v irksam
realisiert werden. wen n sich der Sport der
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Behinderten an der Zielsetzung orientiert,
eine auf die jeweiligen Möglichkei ten des
Behinderten bezogene Handlungsfähigkeit
zu entwickeln und zu förd ern. Der Sport d er
Bt:hind er ten darf d aher ni ch t in erster Li nie
versuchen , einen am Nich tbehinderten gemessenen Funktionsverlust zu kompensieren .
Das Leisten im Sport der Behinderten ist
d aher zuerst auf die Erfahrung individueller
Möglichkeiten bezogen. Deshalb hat der
Behindertensport seinen Schw erpunkt eindeutig im Breitensport. Erst auf dieser
Grundlage kann sich d ie Möglichkei t aufbauen, sich mit anderen zu vergleichen .
Spiel un d Sport b auen auf dem Üben vorhandener Fähigkeiten und körperlicher Fertigkeiten auf. Die Bedeu tung des Zusammenhangs zwischen indi iduellem Leisten
und gesellschaftlicher Anerkennung wird in
folgenden Einzelbereichen d eutlich:
Förderung d er Perso nlichkeitsentwicklung ,
Wiederherstellung , Erh altung und Verbesserung d er Gesundheit,
Geselligkeit u nd gese llschaftliche Integration,
Leistung im Wettkampf ..
Die Bevölkerung steh t d er großen Gruppe
der Behinderten noch weitgehend distanziert und unsicher gegenü ber. Die Teilnahme am Sport ist für die Behinderten in mancherlei Hinsicht erschwer t. Daher stellt der
Deutsche Sportbund folge nde

Empfehlungen und
Forderungen
Die Behinderten sind eine sehr heterogene
Gruppe, welche im Sport n icht einheitli ch
b etreu t werden kann . Je nach Behindertenart u nd -ausmaß b rauchen die Gruppen
d er Lern - und geistig Behinderten, Körperb ehinderten, Sinnesbehinderten und psyc hisch Behinderten spezifisch di fferenzierte A ngebote. Dieser Vielfalt muß der Sport
gerecht werden und d ennoch die Möglichkeiten
heterogen
zusammengesetzter
4

Gruppen förd ern. Das Ziel der sozi alen Einbindung innerhalb und außerhalb der
Sportstunden ist besonde r~ wichtig . Einzelförderung und Einbindung in die Gruppe
sind die zwei Hauptaufgab 1.

Eigeninitiative d er
Behinderten
Wo immer es möglich ist. werden Eigenin itiativen und Wü nsche in den Ablauf d er
Übungs- und Traini ngsstunden mit einbezogen - bis hin zur Stoffau sw ahl und zu den
Methoden. Eine so herbeigeführte Interaktion zwi schen den Behinderten und d em
Übungsleiter fördert die Zu sammenarbeit in
der Gruppe.

Formen des Breitensports
Schwerp unkt des sportli chen Hand elns ist
der Breitensport. Hierbei geh t es nicht nur
um d en Erw erb sportlicher Fähigkeiten u nd
persönlichen Leistungsfortschritts, sondern
in ganz besonderem Maße um die Freude
am Sport und d ie Erfah ru ng am eigenen
Körper. Sportliches Handeln - besonders im
Spiel - ermöglich t soziale Einbind ung, vermittelt das Gefüh l des An erkanntseins. Wer
mitspielt, ist Partner und d amit von anderen
angenommen .
Über die wbchentliche Sportpraxis hinaus
müssen wei tere Aktivitäten entwickelt werd en, um solche Erlebnisse zu vertiefen.
Garten- und Kinderfeste, Trimm- und Waldspiele sowie Ausflüge, Freizeiten unter T eilnahme der ganzen Familie, von Freunden
u nd Bekann ten und Mitglied ern anderer
Vereinsabteilungen, erleichtern das gegenseitige Verstehen u nd vermitteln eine Atmosphäre, in der sich der Behinderte und
ihre Angehörigen w ohltühlen. Eine besondere Stellung nehm en die Spielfeste ein, die
mit ihrer Vielfalt an Spiel- und Sportangeboten u nd durch die Beteiligung aller Bevö lkerungsgruppen Begegnung ermöglichen
und zum gegenseitigen Verstehen beitragen. Behinderte und ihre .A.ngehörigen füh-

len sich d ad urr h wieder in unserer Gesellschaft als gleichberechtigt und gewin nen
neue oder veränderte Lebensperspektiven .

Formen des
Leistungssports
Die Formen d Pc; Leistungssports sind an d ie
sportlichen Aktivi täten je nach Grad und
Umfang der Behinderung anzupassen . Es
g ilt d aher, eigene Wettkampfsysteme zu
entwi ckeln und nicht d ie Systeme des Leistungssports der Nic htbehinderten (vor allem auf internationaler Ebene) einfach zu
übernehmen . Nu r so kann der Leistungssport d er Beh inderten d ie wichtige Funktion
überneh men , Selbstbetätig ung im Wettkampf zu geben und öffe ntliche Anerkenn ung zu finden .
Problematisch ist es auch , d aß d ie Vielzah l
der Behinderungsarten zu einer Auffäc herung des Leistungssports in d ifferenzierte
Klassifikationen geführt hat, so daß häufig
nur jeweils d ie Spezialleistungen gan z wen ig er ausgezeichnet werden . Auch unter
d iesem Aspekt sind die gegenwärtigen
Wettkampfsysteme zu überdenken .
Ganz besonders ist auch nach der Be astbarkeit d er Behind erten im Training und
Wettkampf zu fragen . B ehind erte entwikkeln im Leistungsverg leic h wi e d ie Nichtbehinderten starken Ehrgeiz. Das kan n bei
ihnen zu einer Selbstü b erschätzung und
-Überford eru ng fü hren .

Sport in verschiedenen
Lebensbereichen
Der Deutsche Sportbund behandelt in seiner Konzeption eine ganze Reihe von Lebensbereichen Hier können wir nur auf einig e wenige eingehen:
Ei nrich ung r· r Behinderte: \".'~ r \r stät en .
Heime. T agesc: rit en und heilpädagog isch e
Einrichtungen sollten mög lichst eigene An g ebote für BP inderte machen . Besonders
in Heimen so e das Sporttreiben im Freizeitbereich zu einem Bestandteil des Tag esablau fs werd en

Sportvereine: Neben den Behindertensportvereinen sind auch d ie a llgemeinen Spo rtvereine aufgerufen , den B ehind erten Sport
anzubieten - sei es in eigenen Grup pen
oder Abteilungen , sei es in integrierten
Sportgruppen . Zu wün sc hen sind Patenschaften , Organisationshilfen für Sp iel- ur:id
Sportfeste, die Ei nbezieh ung B ehinderter in
das gesellige Vereinsleben und d ie Berei tstellung vieler verschiede ner Spo rtgeräte,
d ie zum itmachen anregen .
Freizeitei nrichtungen: In Jug end zentren ,
Häusern der offenen T ür, Jug endkl ubs sowi e auf Spielplätzen sind Spo rtangebote zu
en twickeln , an d enen auch Behinderte teilnehmen kön nen .

Zusammenfassung
Der Sport für alle Behi nderten im um f assenden Sinne, als Breiten- und Leistungssport, als Erziehung und Therapie, ist eine
besondere Herausforderung an die Sportbewegung, der weitere Aufb au d ieses Bereichs ein Schwerpunkt der achtziger Jahre. Es gilt, neben den betreuten sportaktiven Behinderten die sehr große Gruppe
noch nicht sporttreibender Behin derter zu
erfassen und ihnen Sport ind ividuell anzubieten. Wohlbefi nden und Begegnu ng mit
anderen werden dabei höher eingesch ätzt
als Fitneß und Leistung.
Der Deutsche Sportbund stellt sich dieser
Aufgabe durch Anregung von Akti vitäten
seiner Vereine und Verbände, durch ideelle, organisatorische und materielle Hilfen
sow ie durch Öffentli chk eitsarbeit.
Die Verwirklichung eines so anspruchsvollen Konzepts ist nur in Zusammenarbeit
von Sport und Staat möglich , durch Mith ilfe
aller geseHschaftli chen Organi sati onen .
besonders all jener, die mit Behindertenarbeiten ..Die Unbefangenheit im Um~ mit
Behi nderten ist auch eine allgemeine Erziehungsaufgabe. Nicht Mitleid, sondern Verständnis, Einsicht und Hilfe aller nichtbehinderten Menschen machen die Behinderten zu chancengleichen Mitbü rgern.
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Die Alltagsrealitäten
für eine Weile in Schach halten
Medizinische Aspekte im Behindertenschach
Von Helmut Pfleger*
Schach bietet d urchaus nicht nur Menschen, d ie an den Rollstu hl gefesselt sind,
eine der seltenen Gelegenheiten, bei gleich en Ausga ngschancen mit den Gesunden
zu ko nkurrieren. Auch geistig Behin derte,
Ve rhalten s- ebenso wi e lntellektgestörte,
haben o ffenkundig ihre Freude an dem
„ kö niglichen Spiel". Den n Schach , so heißt
es, bereite Verg n ügen am Denken u nd Plan en , an der Spannung des Ka mpfes und
der Selbstbestätigung i m Erfolg, um nur einige der Attribute zu n ennen, die d em
Bre ttspiel schon seit je h er nachgesagt
we rden. Dar überhinaus fördere es zum Beispiel auch die Kreati vität, die Konzentrationsfähigkeit u nd die Kontaktfreudigkeit.
Vorteile also, die für Behinderte o hnehin
einen besonderen Stellenwert h aben, da ihre Möglichkeiten doch zumeist seh r beg renzt sind.

Gesundheit ist nach der Definition der Wel tgesundheitsorganisation d er Vereinten Nationen der Zustand völlig en körperlichen,
seelischen und sozialen Wohlbefindens. Jede Abweichung von diesem Gesam tzustand
des Wohlbefindens hat also Krankheitswert;
und als gesundheitsfördernd ist alles zu betrachten , was das kö rpe rliche, seelische
und soziale Wohlbefinden aufrechthäl t
oder, sofern es gestört ist, dazu beiträgt, es
wiederherzustellen.
Chronische Storungen, die einen Patienten
zum „ Behinderten" stem peln , können primar au f jedem der drei Gebiete liegen. Blinde, lern behinderte und Verhaltensgestörte
sind Beispiele für die verschiedenen Gru ppen . Eine Behinderu ng, wie überhaupt jede
gesundheitliche Störung, hat jedoch stets
auch Auswirkungen auf die Teilbereiche
d s Menschen, die sie nicht unmittelbar be• Dr. med Helmu t Pfleg er. Medizinische Poliklinik d er Univer!>1tat Munchen. Internationaler Großmeister 1m Schach
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trifft. Jeder Mensch ist ein Ganzes; und wie
sämtliche Zahnräder einer Maschine in ihrer Funktion beeinträchtigt sind, sobald nur
eines von ih nen bricht, so wird von einer
Behinderung der ganze Mensch in Mitleidenschaft gezogen. Für einen an den Rollstuh l gefesselten Patienten beispielsweise
werden aus der körperlichen Behinderung
psychische Probleme sowie Gefahren ft..ir
seine sozialen Bezüge erwachsen. Seelische Konflikte können etwa sowohl Asthma auslösen als auch den Patienten veranlassen, sich von seiner Umwelt zurückzu zi ehen oder sich aggressiv gegen sie zu verhalten. Und schließlich können Störungen
im sozialen Bereich, permanenter Streit und
ähnliches, Depressionen oder Magenulzera
den Weg bahnen.

Die gesundheitlichen
Auswirkungen des
Schachspiels betreffen
die gesamte Persönlichkeit des Behinderten
Hier wird sichtbar, daß die begrifflic he,
schubladenhafte Untersch eidung jener Teilbereiche eigentlich ein Artefakt unserer analysierenden Vernunft ist. Die relativ jungen
Fachgebiete der Psychosomatik und der

Sozialmedizin zeigen, daß man sich solch
zusammenhänge
,,grenzubergreifender' '
zunehmend bewußt wird: „ Grenzübergreifend " in Anführungsstric hen, da eben die
„ Grenzen" eigentlich fiktiv sind . Bei der
Diskussion der gesundheitlichen Auswirkungen, die das Schachspiel für Behinderte
haben kann, sind also nicht nur isoliert die
Einflusse auf die jeweili ge Behinderung ,
sondern stets auch die auf die gesamte Persönlichkeit zu berücksicht igen.

,,.

Die meisten Vorteile und Chancen . die
Schach für Nichtbehinderte bietet, gelten
auch für Behinderte. So förd ert es die eigene Kreativitä t im Gegensatz zu passivem
Konsumieren, das in unserem Fernsehzeitalter ja immer weiter um sich greift. Verbu nden damit ist das narzißtische, aber legitime
Verg nügen am Denken und Planen. an der
Span nung d es Kampfes und der Selbstbestätigung im Erfolg. Logisches , geregeltes
Denken, Fantasie und Unternehmungslust.
Konzentration fäh igkei t und das Einstellen
auf ein Gegenüber können auf dem
Schachbrett gPübt und für das wirkli che Leben trainiert werden . Wichtig vor allem andern aber ersc heint die schlichte Freude am
Spiel, in dem die Alltagsrealitäten für eine
Weile aus dem Bewußtsein gelöscht werden
können: Der Mensch darf, indem er spielt,
g ewissermaßen ein beschwingtes Ballett
tanzen an Stelle des sch weren Trottes, zu
d em er sonst gezwungen ist.
Solchen Ding en kann bei Behinderten ein
erheblich größerer Stelle nwert zukommen
als bei Nichtbehinderten. Je drückender die
Schwierigkeiten des All tags sind, desto
wohltuender kann d er Ausweg ins Spiel
werden . Auch ist zu bedenken, daß die Gelegenheiten, die oben angeführten Eigenschaften zu üben und zu entfalten, für Behinderte meist beschränkter sind als für Gesunde. So stellt Schach zum Beispiel für an
den Rollstuhl gebundene Patienten eines
der wenigen Gebiete dar, wo sie mit nahezu
gleichen Ausgangsch ancen mit Gesunden
konkurri eren können . Entsprechend kann
ihnen d as Spiel dazu dienen. sich b islang
nicht für möglich gehaltene Leistungsreserven zu beweisen, ihre UnterlegenheitsKomplexe g egenüber Nichtbehinderten abzubauen und ihr Selbstw ertgefühl zu steigern .

Schach ist ein Spiel, zu dem man einen
Partner braucht: Es scha fft Kontakte und
vermag die Kontaktfähigkeit zu fördern .
Schon manr.h ein Schachspieler hat auf
R eisen oder n ach Umzug an einen n euen
Woh nort im örtlichen Schachklu b seine er-

sten neuen Bekanntschaften geschlossen .
Wegen der Gefahr der Isolieru ng , die jede
Behinderung mit sich bringt, ist dieser
Aspekt für Behinderte wiederum besonders
wichtig . Bei einigen Beh inderungen · kann
Schach sogar gezielt therapeutisch eingesetzt werden . So wird aus einer bekann ten
Klinik der USA berichtet, daß dort bei einem
zwölfjährigen Jungen ein e schwere Kontaktstörung mittels Schachspiel überwu nden wu rde; und Patienten eines Wohnheims
für psychisch Kranke in
ünchen begannen erstmals, Kontakte untereinander zu
suchen und zu finden. nachdem sie von
freiwillig en Helfern zum Schachspiel an geleitet und ermuntert worden waren: Dabei
bezogen sich die Kontakte anfangs nur auf
das Spiel selbst. gingen jedoch bald über
dieses hinaus.

Mit Schach als Therapie
hat man inzwischen auch
in der Bundesrepublik
positive Erfahrungen
gesammelt
Günstige Ein flü sse, die Schach auf Behinderte ausüben kann. sind jedoch unter Umständen noch von völlig anderer, zun ächs t
verblüffender Art, als man sie von Nichtbeh inderten her kennt. In d en Johannesanstalten Mosbach / Baden •, einer großen Klinik und Rehabilitationsstätte für Behinderte,
ist 1981 ein Versuch angelau fen, mit dem
der th erapeutische Nutzen des Schachspiels in verschiedenster Hin sicht erforsc ht
werden soll. Schreiber und Mitarbeiter entwickelten dort durchsichtige , aufl egbare
Schablonen, durch die auch d en meisten
geistig Behinderten die Zugmöglichkeiten
der Figuren begreifbar gemacht werden
kön nen. Für eine erste Gruppe von zwölf
Patienten beiderlei Geschlechts. jeden Alters und versch iedenster Behinderungsty-

• siehe Beitrag „ Sc ach
Sei te 27

in

d en J o anncsanstalten" au f
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pen ist Schach jetzt regelmäßig Bestandtei l
des Tagesablaufes. Spiele rische Fortschri tte und persönliche Entwicklun g, Kontakte
der Beteiligten untereinan der und zu Dritten
und anderes mehr werden genau protokolliert.
Obwohl der Versuch auf mindestens zw ei
weitere Jahre angesetzt ist, zeigt er bereits
interessan te Resultate. So zeigten Patienten, die zu or außerstande gewesen w aren,
länger als nur ein paar Minuten bei der Sache zu bleiben, schon bald generell mehr
Ausdauer, also am Arbeitsplatz zu bleiben,
nicht vom Essen wegzulaufen und anderes
meh r; nachdem sie im Schach gelernt hatten , sich an unveränderlich vorgegebene
Regeln zu halten, übertrugen sie dies also
auf das tägliche Leben . Bei anderen besserte sich die Kontaktfähigkeit erheblich. Den
vornehmlich verhaltens- und intellektgestorten Patienten schien gemeinsam, daß
es ihnen wenig ausmachte, ob sie gewannen oder erloren; der Reiz des Spiels mit
seinen stets wechselnden und neuen Möglichkeiten war ihnen das wichtig ste. Es
weckte Freude in ihnen, so daß selbst geistig Behinderte nach kurzer Zeit lieber
Schach spielen wollten, als anderen im
Stundenplan vorgegebenen Beschäftigungen nachzugehen.
Nun ist Schach für Behinderte weder ein
Allheilmittel, noch in jedem Falle einsetzbar,
noch gänzlich ohne Risiken. Seine günstigen Wirkungen werden sich auf den geistigseelischen und sozialen Bereich beschränken; körperliche Mißbildungen und Defekte
wie Blindheit kann es nicht beseitigen helfen .
Zwar stellt ernsthaftes Tu rn ierschach hohe
Anforderungen an die physische Leistungsfähigkeit, wie der Autor in mehreren Untersuchungen nachweisen konnte, aber als
Ausgleichssport etw a in dem Sinne, wie
gehunfäh ige Patienten das Bogenschießen
benutzen , kommt es nicht in Frage. - Ferner
ist es bei allen Behinderun gen , die mit einer
erheblichen Einschränku ng des Intellekts
einhergehen , nur sehr begrenzt anwendbar.
Und ähnlich wie bei Nichtbehinderten ,
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scheinen behinderte Mädc,.ien und Frauen
relativ schwerer Zugang L u dem Spiel zu
finden ; wobei in diesem h timen dahingestell t bleiben mag, ob, wie 1efenpsychologen meinen , auf dem Sc hachbrett Rivalitätsprobleme mit dem Vat er auf sublimierte
und legitime Weise, also ohne Schu ldgefühle, ausgetragen werden können: Probleme
also, die Mädchen gru ndsätzlich fremd
sind.
Die Hauptgefahr, die das Schachspiel bergen kann, dürfte ähnlich wie bei Nichtbehinderten darin liegen, daß es zu ausgiebig
betrieben wird . Schach soll das Leben nicht
ersetzen, und es sollte keine Besessenheit
erzeugen, in der die Einordnung des Spieles in seinen größeren Rahmen aus dem
Auge verloren wird. Dementsprechend sollte es, wo es therapeutisc h eingesetzt wird,
stets in ein Spektrum von Behandlungsmaßnahmen eingebaut sein . - Eine Schizophrenie auslösen, wie sie die großen Meister Rubinstein und Carlos Torre traf, kann
das Spiel wohl nur, wenn es in monomanischer Einseitigkeit von einer bereits anlagemäßig am Rande stehenden Persönlichkei t betrieben wird .

Die günstigen Wirkungen
des Schachs liegen vor
allem im geistig-seelischen
und im sozialen Bereich
Bei passenden Fällen und 1n der richtigen
Weise eingesetzt, ist das konigliche Spiel jeden falls ein interessantes Hilfsmittel zur
Therapie und Verbesseru ng der Lebensqualität von Behinderten, mit brei t gefächerten Anwendungsmöglichkeiten: Von der
Besserung der Kommunikation bei Sprachbehinderten und Kontaktg estörten über die
Steigerung der Selbstwer tgefühle bei Blinden und Gehunfähigen bis zur Verhaltenstherapie und Stimmungsaufhellung bei geistig Behinderten; ja bis zu manchmal überraschend guter Wirkung bei psychosomatisch bedingten Krankheiten wie dem Asthma.

Mit Schach aus der Isolation
Bericht über d as rl ri tte der Semin are des Deutschen Schachbu ndes zum Th ema Schach
mit Behinde rten
von Alfred Diel

Unter d iesem Mo tto stand ein Seminar d es
Deutschen Schachbundes , das in den Johannes-Anstalten in der badischen Kreisstadt Mosbach stattfand. Die vom Org anisationsleiter des DSB, Harry Friedrich (Berlin), musterg ültig vorbereitete und vom Referenten für Brei en- und Freizeitsport im
DSB, Ernst-Robert Kadesreuther (Helmbrechts), geleitete Arbeitstag ung war ein
voller Erfolg . Sie brachte „vor Ort" unter
Mitwi rkung von bewährten Erziehern d er
Joh annes-Anstalten sowi e von Vertretern
b linder, gehörloser und muskelschw u ndgeschädigter Schachspieler wertvolle Erkenntnisse darüber, wi e die von schweren
körperlichen und geistig en Krankheiten Betroffenen mit Hilfe des Schachsp iels d urch
d as Sic h-Kennenlernen , den Gedankenu nd Erfah rung sau stausch und vor allem d ie
Kontaktpflege aus der Isolation geführt we rden können .
Den Seminarte ilnehmern w urde in den
Werkstätten für Behinderte von Werkstattleiter Heinz Dietrir;h und vom Gruppenleiter
im Trainingsbereich, Karl-Hein z Schreiber.
g ezeigt, wieviele Möglichkeiten die körperlich und gei stig schw erb ehinderten Heimbew ohner haben . um sich aus de r Position
der Nur- NP.hmenden zu lösen u nd wieder
das Gefüh l zu h Rben , zu etw a zunutze sein
zu könn en. Zu d iesen Arbei tsinhalten gehört neben vielen handw erklichen und industriellen Fertigu ngsprogrammen auch d ie
Herstellung von behin d ertenspezifischen
Schachbrettern und Schach fi guren, wobei
die eingeschränk te Hand- und Armmotorik
berücksichtigt ic::; t. Mit gut ausgedachten
Schablonen zur Begreifu ng der Zugfolgen
bestimmter Fig •ren hat man deswei teren
Hilfsmittel gesch1 fen , um d as Schachspiel
auch lernbeh inderten zugänglic h zu mach en. Beachtenc::;wert w ar auch ein 2.40 mal

-

2,40 Meter großes Demo nstra ion sbret t mit
Schienen für das Einhängen so lcher Schablonen u nd mittel s Magnetstab aufhängbaren Figurensym bolen .

Die Tagungsteilnehmer b erichteten eingehend über ihre Arbei t und d ie anstehenden
Probleme im Behindertenschach ; sie diskutierten auch d ie vor liegenden Erfahrungsberichte von Behinderten-Schachgruppen. Dabei kristallisierte sich heraus,
d aß das Schachspiel im Rahmen d er Rehabilitation , als Breiten- und Freizeitsport ,
als Wettkampfsport und als Sport an Son dersch ulen von hohem erzieherischen Wert
ist. Auf Grund der erzi elten Ergebnisse wird
deutlich, daß es in besonderem
aße zur
Persönlichkeitsbildung beiträg t. Gerade für
Menschen mit seelisc her und geis iger Beh inderung , für Hör- un d Sprachgeschädigte, für blinde und sehbehinderte enschen
und für solch e mit Meh rfac hbeh inderungen
si nd nach Meinung der Fachleute die mit
dem Schachspiel verbundenen Gesprächsund Kontaktmög lich keiten vo n großer Bedeutung. Für allein- oder abseitswo hnende
Schwerbehinderte habe sich der Einsatz
von Schachcomputern und das Fernschach
gut bew äh rt.
Man kam überein . d ie Mög ichkeiten des
Schach s für behinderte Mensch en in einer
ansprechenden Broschü re d arzustellen . Sie
soll den Erziehern und Schachgruppen als
Anregung zu neuen und weiteren Akti itäten d ienen .

Diese Broschüre liegt Ihnen h ier nu n vor.
Sie kann - so lange der Vorrat noch reicht bei der Geschäftsstelle des Deutschen
Schachbundes, Düsseldorfer Straße 17 / 18.
1000 Berlin 15, kostenlos angefordert werden.
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Im Rahmen des Seminars uberre1chte der
Referen t fur Bre1tenund Fr e1Le1tsport des
DSB, E11 1st-Robert Kadesreuther. an sechs
1tglieder der Behindertenschachgruppe
osbach nach bestandener Prufun g d ie
begehrten Schachdiplome des Deu tschen
Schac t1bundes . Herzlich en
Gluckwun sch
den Jugendlichen und
ihrem Trainer zu diesem g roßen Erfolg !

1nteg ration ist wichtig
Ein Inter 1ew mi t einer Behinder ten
Der Deu tsche Scl1achbun d fuhr te mit einer
Teilnehmerin d er Schachg ruppe an den Joosbach ein Gehannes-Anstalten in
spräch. Inter iewpartn eri n ist Elvira Gunther, 20 Jahre, sei t Geburt spastisch gelahmt. Sie wohn t in ihrer Familie zuhause
und komm t jeden Werktag in d ie Mosbacher
Anstalten zur Arbei t, zum Lernen, zur Th erapie und zum Schachspie len.
Hat Elvira schon Schachkenntnisse gehabt,
als sie in die Mosbacher Schachgruppe unter Leitun g von Karl-Hein z Schreiber kam? Nein, in ihrer Familie wird nicht Schac h gespiel t. Sie hat den „ Sprun g ins kalte Wasser
eint ach gewag t" . J etzt b eherrsch t sie d ie
Grundkenntni sse des Schach spiels . Neben
dem Sc hachunterricht in d er Gruppe hat sie
aber auch fl eißig das Schachlehrbuc h „Kinder- und Jugendschach" studiert. Es hat ih r
iel Spaß gemach t. Besonders sto lz ist sie ,
d aß sie inz 1schen berei ts zwei „ Pruf ungen " bestanden hat: das Bauerndiplom und
das Turrnd1plom des Deutschen Schachbundes hat sie bereits geschafft.
Welche P1obleme hat Elvir a wegen ihrer Behinderung zu uberwinden? - Da gibt es ge10

n ug
davon:
zu nac hst
die
ubl1chen
Schwierigkei ten , die Sie als Rolls tuhlfahrerin bewalt1gen muß. Dan n brauch t sie als
Spastikerin noch ein Sµ ez1 alschachb rett.
A m schwierigsten aber ist die physiologische Hemmschwelle, mein t Elv1ra. Aber sie
ut. im Schach erein selbst eih abe den
n en Schachspieler an zusprechen, um eine
Schachpartie zu spielen . Das habe ihr zunächst viele Hemmungen bereitet. Jetzt
trau t sich Elv1ra.
Ob es ein Zi el fü r sie beim Schachspiel gibt,
d as sie erreichen möchte? - Selbst erständ1ich! Sie will in einer Mannscha ft m itspielen
können . Elvira weiß, d aß sie noc h viel dazulernen muß, bis sie d ie dazu nb tig e Spielstärke besitzt. „An einem hin teren Brett mitspielen" - d as wünscht sie sic h . Als die
„ Profis" vom DSB mit EI 1rd zum Abschluß
d es Interviews d ann ein paar Freundschattspartien spielen, steh t fest, daß EI ira
von der Verwirklichung ihr e~ Wunsches gar
nicht mehr so ei t entfern t ist. Elv1ra spiel t
Schach wie jeder andere Fre1ze1tschachsp1eler auch. Und wahren d (Jes Spiels ist in
der Tat ih re schwere 8 8lw 1uerung vergessen

„

Schach mit Blinden
Du rc h d en D e u t ~ r h e n Blin d ensc hach bund sin d d ie nich tsehende n Schachsp iele r
lic h in d er Sc h ac h o rg ani sation in teg ri ert

o rbild-

vo n Gün ter Sc höch lin

Auch Blinde könn en Schach spielen. Diese
Feststellung m ag einen außenstehenden
Beobachter zunächst erstaunen. Es ist aber
m i t Hilfe ei niger k leiner Veränderungen gar
nicht so sch w er . das köni g liche Spiel auch
Nichtsehenden zug äng lich zu m achen .
Beginnen wi r h eim Sc h a c h brett Hier w ird
ein Steckschach spiel ver Nendet, das vom
Prinzip h er mi t einem R eiseschac h verg leichbar ist. J ed e Fig ur h at ein en kleinen
Stift , m it d em sie in d ie Ha lterung d es ih r zu g ed ac hten Feld es gesteckt w erd en kan n.
So kan n d ie Stellu ng jederzeit abg etastet
werden , ohne d aß d e r Spieler fü rc h ten
muß, Verw irru ng au f d em Bre tt an zu ri c h ten .
Die schw arzen Felder sin d g eg en ü ber den
w eißen erhöht, so d aß au c h d ieser Unterschied erfaßb ar w ird .
Die einzel nen Fi gu re n können problemlos
durch ih re u n terschiedliche Fo rm erkan n t
w erden . Zwisch en w eißen u nd schw arzen
Fig u ren wird m it Hilfe kleiner N ag el unterschied en , d ie reoPlmäßig au f d en schw arzen Figuren ang eb rac h t sin d .
eigene Fehler zu ärg ern oder bril an te Komb inationen zu bew u ndern . sondern auch ,
u m jed erzei t die Zu gzahl feststellen zu kö n n e n Der nichtsehende Sp ieler arbeitet h ier
meist mi t Blin d enschrift . z B m it einer kleinen Sc h reib masch ine b zw . einer so gen an nten Blind enschrittta fel ode r n euerinikassettenge rä ten . au f die er
d ings m it
d ie Zuge au fsprich t

Fu r d as Tu rn ier" h 1ch ist ein e N o ta 1on d e r
Part ie u n erlaßlw h r11ch t n ur um sich uber

Es g ib t auch spezielle Blindenschachuh ren
Sie en tsprechen im al g emein en d en üblic h en mech anisch en Sc h ac huh ren . jed o ch
fehlen die sonst g e Noh n ten Uhren gl aser .
d ami t d ie Zeiger au f d en m it B in den sch r ift
g ekennzeich neten Ztff erbl ä tern vom b in d en Spieler abge tc:i c; te t werd en kenn en
11

Außerdem besitzt diese Spezialuh r ein besond eres „ Fallblättchen" dessen Fallen
durch ein g ut hörbares Klicken gut bemerkbar gemach t ist.
un ~ ar e das 11n Kampf z v1schen blinden
und sehenden Spielern fu r Lttz tere sicher
storend , d auernd au f ein Brett zu schauen ,
uber d as die Hande des blinden Spielers
glei ten, um die Stellung abzutasten . D1eselbtn Probleme tr eten auc h beim Spiel zwi schen zwei blinden Spielern auf. Um h ier
die g enannten Schwierigkeiten zu vermeiden, werden daher Turnie rpartien au f zwei

Schachbrettern ausgetragen Der
el tscl1achbund (FIDE) hat - en tsprechend den
generellen Schachregeln - eine spezielle
„ Schachregel fu r das Spielen mit blinden
Spielern " abgefaß t, in d er samt11che Einzell1e1 ten e akt festg ehalten sind, dami t es zu
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keinen Differenzen kommen kctnn . Jeder
Spieler setzt auf seinem 8rett nich t nur d ie
eigenen Steine, sondc;11 1 auch die des
Gegners. So gibt es k ~1ne g egense1t1gen
Behinderung en auf dem Schachbrett.
Die Zuge werden gegense 1t1g nach d en ü blichen Bezeichnungen fur die Schachfelder
lau t angesagt und vom Gegner wiederholt.
Selbstverständlich kann dabei fLir den blinden Spieler die Regel „ beruhrt, gefu hrt"
nicht in glei cher Weise gelten wie sonst. Er
muß eine Figur erst dan n ziehen, hat sie also im ublichen Si nne „beruhrt" , wenn er sie
au f seinem Brett aus der H alterung gezogen
hat.
So kompliziert die Beschreibung des Spiels
mit Blinden nun auch gewesen sein mag - in
der Praxis g ibt es so gut wie überhau pt keine Probleme. Und wer einmal selbst bei einem Schachturnier mit blinden Spielern mi tgespielt hat, für den ist ein solcher Wettkampf em beeindruckendes Erlebn is. Für
einen mit der Materie nicht Vertrauten klingt
es nun gar n ach einer Art Jagerlatein, wenn
sich blinde Spieler gar an einem Blitzturn ier
- und das mit g utem Erfolg! - beteiligen. Es
ist kaum zu fassen, d aß es auch dem Nic htsehenden möglich ist, eine Schachpartie
nach den Blitzregeln innerhalb funf inuten
Bedenkzeit zu beend en.
Was haben Blinde nun vom Schac hspiel?
Wir meinen, d aß es kau m eine andere
Sportart gibt, in d er Nichts hende und Sehende so gleichberech t1g t miteinander
kämpfen können wie im Schach. So verstehen wir dieses Spiel als M oglichkei t, unsere
Behindertengruppe ein Stuck wei t in die
Gesellschatt zu integrieren. Jeder, der
Schachspieler kennt, weiß nämlich, d aß es
während der Partie zwar diszipliniert u nd
ru hig zu geh t, daß nachh er aber auch der
Kontakt im Gespräch ge suc ht und gefunden wird. Es bleibt nicht b 1der Analyse der
gespielten Partie. Vielmeh r werden aus diesen Bekanntschaften oft Freundschaften.
So werden Brucken gesc hlagen, die un bedingt notwendig sind, wen ri Behinderte u nd
Nichtbehinderte ohne Scheu miteinander
umgehen wollen.

Nun mögen einige fragen, warum bei dieser
Unterstreichu ng der Integrationsaufgabe
des Schachspiels überhaupt noch eine eigene Blindensch achorganisation notwendig ist. Wir glauben , daß hier n icht unbedingt ein Widerspruch liegt. Es g eht uns
darum, Blinde und Sehbeh inderte an dieses
wohl ein malige Spiel heranzuführen , um ihnen überh aupt erst das Selbstbewußtsein
zu geben, sich dann auch mit Sehenden zu
messen. Das ist leichter mit Hilfe einer Organisation mög ich, die über Erfahrungen
mit spezifischen Problem en des b linden
Schachspielers verfügt und auch organisatorisch die erforderlichen Kontakte zum
Deu tschen Schac hbund und seinen Untergruppierungen besi tzt. Daß wir darüber h inaus einen eig enen Spielbetrieb pflegen.
steht dem nicht entgegen .
Der Deutsche Blindenschachbund (DBSB)
hat im Deutschen Schachbund (DSB) d en
Status eines „ Landesverband es". Als solcher ist er bei allen Kongressen des DSB
gleichberech tigtes und mitbestimmen des
Mitglied . Beim Spielbetrieb des DSB ist der
Blind enschachbund sow ohl in den Mannschattsmeistersc haften, als auch bei d en
Einzelwettbewerben voll integriert
Es versteht sich fas t von selbst, d aß wir immer wieder den Wettkampf mit den sehend en Schachspielern suchen. So ist der
Deutsche Blind enschachbund schon seit
1952 Mitg lied des Deutschen Schachbundes und hat lange Jahre mit einer Mannschaft an der Vorrunde zur deutschen
Mannschaftsmeisterschatt teilgenommen .
Der deutsche Meister im Blindenschach
spielt regelmäßig auch um die deutsche
Meistersch att d er Sehenden. Jugendliche
nehmen an den Talentförderungsmaßnahmen der deu tsch en Schachjugend teil, und
viele unserer Vereine sp ielen mit eig enen
Mannsch aften in Kreis- und Verbandsklassen od er noch höher. Unseren bislang
größten Erfolg kn n nten wi r 1982 verbu chen,
als die Mannschri ft des Deutschen Blind enschachbundes 8 ~ye rn M ünchen aus dem
neugeschaffenen Pokal für Mannschaften
h inauswarf.

Wie sieht die Org anisation des Deutschen ...
Blin denschachbund es aus? Der 1951 von
Hermann Uekermann gegründete und 25
Jahre geführte Verban d hat z. Zt. ca. 400
Mitglieder. Die meisten sin d in einer der 14
Blindenschachgruppen organisiert, die es
in Kiel , Hambu rg, Hanno er, Göttingen ,
Köln-Bonn , Essen , Kassel, Marburg , Fra nk-•
furt , Heidelberg . München , Nü rnberg, Aug sburg und Stuttg art gibt. Der Verband gliedert sich in 4 Spielbezirke : Nord (Schleswig-Holstein, Hamburg , Niedersachsen .
Bremen. Berlin). VVest (Nordrhein- vestfalen). Süd-West (Hessen , Baden-\ 1ü rttemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland) und Süd
(Bayern). Hier werden alle zw ei Jahre die
Regio nalturniere durchgeführt , deren drei
erstplazierte Spieler zusammen mit sec hs
Absteigern aus der Meisterkl asse, d em Jugendmeister und einem vom Vorstand bestimmten Spieler in zwei Zeh nergru ppen im
darauffolgenden Jah r das Kandidaten turnier austragen. Jew eils die drei Ersten dieser beiden Gruppen ste igen in die
eisterklasse auf und käm pfen mit den ic;
dort verbliebenen Spiele rn im nächsten
Jahr um den Titel des deutsc hen eisters
im Blin denschach .
Daneben g ibt es eine Ma nnschaft smeisterschatt für mit sechs Spielern besetzte Vereinsmannschatten , eine Jugend- und eine
Damenmeisterschaft. Viel Anklang finden
auch die deutschen Blindenfernschach meisterschaften .
Nachdem auf deutsche Initiative Ende der
50er Jahre die l.B.C.A ., International Braille
Chess Association , der Internatio nale Blindenschachbu nd , g egründet wurde, haben
sich auch die internationalen Kontakte sehr
ausgeweitet. Neben der Einzelweltmeisterschaft im Blindenschach , die 1982 mit Spielern aus über 20 Ländern ausgetragen wu rde, exi stiert auch eine all e vi er Jahre stat tfindende Blind ensc hacho lympiade. Daneben gibt es die Fernsch ach-Einzelweltmeisterschaft u nd die - annsch aftsmeisterschatt. Sowoh l bei der „WM'', als auch im
Fernschach waren die Spieler des DBSB
sehr erfolgreich. So gelang es Heinz Zeitler
berei ts dreimal. d en Ti tel des Blindenfernschachweltmeisters zu g ewinnen .
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Der Deu tsche Blindenschachbund gibt
auch zwei Zeitschriften heraus, d ie beide
au f Kassette produziert werden. Da ist einmal der „Schachexpress". der monatlich
ak tuelle In for mationen uber das Geschehen
im Blindenschach und im Schach d er Sehenden vermittelt. Bei eine r Auflage von gut
350 Stuck dürfte es sich dabei nic ht einmal
um die kleinste deutsche „Schachzeitung "
handeln. Z um anderen geben wir sei t Frühjahr dieses Jahres „Schach am laufenden
Band " heraus. In diesem klingenden Mosaik finde n sich Partien und Stellungsbilder
aus d em internationalen Schachgeschehen.
Schließlic h führte der Deutsche Blindenschachbund auch Fortbildungs eranstaltun gen d urch . So haben bereits mehrere
Turnierleiterlehrgänge un d Trainingsleh rg änge für die Olympiaman nschaft stattgefunden.
All diese Aktivitäten wären kaum denkbar,
wenn wi r nich t viele sehende Freunde hätten, die unsere Arbeit mit Idealismus tatkräftig u nterstützen, ohne dabei Zeit u nd Mühe
zu scheuen. Ihnen sei an d ieser Stelle ebenso g edankt wie dem Deu tsch en Schachbund, dessen Vertreter immer ein offenes
Oh r für unsere Belange h atten und haben,
und den übrigen uns fördernden ö ffentlichen und privaten Stellen. Wir hoffen, d aß

diese vertrauensvolle Zu sdrnmenarbeit es
auch in Zukun ft ermöglichen wird, unsere
zahlreichen Aufg aben zu E;1 tullen.
Mit der Veröffentlic hung dieser Selbstdarstellung erhofft sich der Deutsche Blindenschachbund, daß künftig ein noch größerer
Kreis von Schachspielern, Vereinen und Organisationen auf die Mög lichkeiten und Erfordernisse d es Blindenschachs aufmerksam werden. Je mehr Menschen die Fähigkeiten Nichtsehender kennen und erkennen, um so leichter wird es fur die Bl inden ,
einen normalen Platz in ihrer Umgebung
einzunehmen u nd sich d arin heimisch zu
fü hlen.
Es gibt noch einen weiteren Grund, der das
Schachspiel für Blinde als besonders wichtig erscheinen läßt. Schach ist d arauf angelegt, unter verschiedenen Moglichkeiten in
begrenzter Zeit die beste herauszufind en
und dabei die Reaktion des Partners zu berücksichtigen. Nichtsehende stehen auch
sonst oft vor äh nlichen Aufgaben, wenn es
g ilt, einen neuen Weg zu erlernen, um fremde Menschen um Hilfe zu bitten oder sich
mit Vorurteilen anderer auseinanderzusetzen. Die richtige Einschätzung der eigenen
Situation, die im Schach geschult wird ,
kann dabei nur hilfreich sein.

Blinde Jugendliche beim 1annschaftswettkampf mit sehenden Jugendllchen .
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Schact1 im Gehörlosen-Sportverba11d
Sei t 1910 bes f'\ht in Deutschland eine Spitzenorganisation des Sports der Gehö rlosen, d er Deutsche Gehörlosen-Sportverband e.V. (DGS). Schon seit jeher hat das
königlich e Spiel in dieser Organisation besondere Freunde und Förderer gehabt. In
Anerkenn ung der sportlichen Komponente
des Schachspiels und seines gerade für
Gehörlose hohen Bildungs- und Freizeitw ertes besteht sei t 194 7 im DSG die Sparte
Schach . Sie ist zw ar eine der kleinsten,
w ohl aber auch eine der rührigsten und erfolgreichsten Gliederungen der Gehörlosensportler.
So w erden Schachländerkämpfe ausgetragen, die Beteiligung an den Europa- und
Weltmeisterschaften
der
gehörlosen
Schachspieler angestrebt und gefördert,
sowie Mannschafts- und Einzelmeisterschaften für Gehörlose ausgerichtet. Es g ibt
d arüber h inau s spezielle GehörlosenSchachvereine. in denen reges Vereinsleben und um fangreicher Spielbetrieb im
Schach
bestehen.
Viele
GehörlosenSchachvereine beteiligen sich auch an den
Meistersch aften des Deutschen Schachb undes, so dnß der Kontakt zu den regu lären Schachvereinen nicht zu kurz kommt.
Die Sparte Sch8ch des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes besitzt jedoch keine
Mitgliedschaft im Deutschen Schachbund,
wie dies der anderen Be hindertenschachOrganisation, d em Deu tschen Blindenschachbund (DBSB) seit Jahrzehnten zum
Wohle gereicht. aber auch der Selbstdarstellu ng Behinrlerter in der Schachorganisation als Voraussetzung dient. Die
Möglichkei t, als Behindertenschach-Organisation mit dPn Rechten und der Funktion
eines souveränen Landesverbandes in den
Deutschen Schachbund aufgenommen zu
werden, sollten d ie Organisatoren nutzen .
Besseres Verst;:indnis seitens der nichtbeh ind erten Schric hspieler für die Probleme
d er Hörgesch 'ic!igten und die Möglichkeit
für manchen 8 ntroffenen, aus der Isolation
heraus in d ~c; Leben eines reg ulä ren
Schachve r einP~ integriert zu werden . ist si-

eher ein lohnendes Ziel, das mit einer kün fZusammenarbeit
zwischen
der
tigen
Schachsparte des Gehörlosen-Spof tverbandes und dem Deutsc hen Schachbund
erreicht werden kann.

•

ährend es innerhalb des DGS eigent'ich
keinerlei Probleme hinsieh t ich des Sp'e!betriebes gibt, bestehen im Organisa ionsbereich leider noch große Schwierigkei en .
Dies hängt vor allem damit zusammen, daß
für die Mitarbeiter d er Gehörlosen eig ene.
fach kundige Dolmetscher beigezogen werden müssen, wenn es um die Teilnahme an
einer Fachtagu ng oder an einem L ehrgang
geht. Auch d ie Durchführung von Lehrgängen für Spielleiter, Turnierleiter und Organisationsleiter innerhalb DGS scheitert nur
allzu häufig am Fehlen geeigneter Übersetzer für die Fachreferate. Dies ist nicht nur
eine Kostenfrage - die auch n icht verna c hlässigt w erden darf -, sondern auch eine
Frage der Sch ulung der Dolmetscher
selbst.
Der Nichtbehinderte kann sich im a !gemeinen nicht vorstellen, welch b ed eu tende Einschränku ng die Hörschäd igung bed eutet.
Durch sie wird (fast) jede Kommunikation
d er Hörgeschädigten mit Härenden verhin dert und beschränkt den Gedanken austausch meist auf gleichermaßen Behinderte, welche die sogenannte Taubstu mmensprache beherrschen . Das Schachspiel
könnte gerade diese feh lende Kommunikation du rch d en persönlichen und den geistigen Kontakt ersetzen . Vi ellei cht könnten
manche
nichtbehinderte
Sch achspieler
dann zu mindest den Gruß der Gehörlosen
verstehen:
Dieser Gruß bedeutet
Verbundenheit:
Hallo Freunde,
ich mag euch,
ich grüße euch.
wi r geh ören zus ammen,
wi r sind zusamm en stark,
wi r fü hlen uns ve rbunden,
wir haben g emeinsame Au fgaben .
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Schach mit Behinderten im Rollstut1I
In d er Deu tsc hen Gesellschaft zur Bekämpfu ng der Muskelkrankhei ten liegen u mfangreiche Erfah rungen mit dem Sc hac hspiel vor
von Manfred-Oswin Stein

Die Ursachen fllr eine Behinderu ng, die den
davon Betroffenen an den Rollstuhl fesselt,
können verschiedenster Art sein, z.B. Querschnittslähmung, spastische Lähmung, spinale Kinderläh mung , Mult iple Sklerose oder
die progressive Muskeldystrophie (Muskelschwund).
Während die Rollstuhlfahre r im allgemei nen
unter den Problemen der schlechten Zugängigkeit von Veranstaltungsräumen zu
leiden haben, kommt für Muskelkranke
noch eine wei tere Beein trächtig ung h inzu,
nämlich die Einschränkung des Gebrauchs
der Armmuskulatur. Letzteres hat z.B . zur
Folge, daß beim Schachspielen unter Umständen Hilfe beim Ziehen der Fig uren und
beim Betätigen der Sch achuhr benötigt
wi rd . Dazu kommt, daß von Muskeldystrophien Betroffene keine körperli chen Anstrengungen vertragen, so daß ihnen so gar
das Mitw irken bei sämtlich en üb lichen Behindertensportarten wi e Bogenschießen,
Kegeln , Baskettball oder Fechten verwehrt
b lei ben. Was bleibt den Muskel kranken n un
noch an sportlicher Betätig ung? Training
und Einsatz des Verstandes der Intelligenz,
und dies insbesondere in Form des Schachsp ielens. Das Schachspiel mit seinen wei tAnforderun gen
an
den
gefächerten
menschlichen Intellekt bietet sich hier besonders an , um die psychischen Energien
zu aktivieren und damit die gesamte Lebenssituatio n der Betroffenen günstig zu
beein fl ussen.

Integration der
Rollstuhlfahrer in die
Schachvereine
anchrnal ist ec leider au s bau lich en Gründen überhaupt nicht mög lich, daß an d en
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Rollstuhl gefesselte Schachspieler die Räume des Vereins aufsuchen, geschweige
denn benutzen können. Die zu erfü llenden
Voraussetzungen, damit Rollstuhl fahrer öffentliche Bauten, Lokale, Sportstätten ect.
betreten können , sind inzwi schen längst zur
Norm geworden - bedauerlicherweise g ibt
es aber immer noch vi el e Spiellokale, die
den Vorschriften noch nicht genügen.
Oft wäre nur eine Kleinigkeit zu ändern - etw a die Verbreiterung einer Tür, d ie Beseitigung ein er störenden Schwelle, oder gar
nur, den Platz zu schaffen, damit der Roll stuhlfahrer an einen der Spieltische gelangt. Mit gutem Willen, u nd man chmal
auch mit Geschick und lmprovisionsvermö gen, könnte man manches Schachlokal
auch den rollstu hlbenutzend en Schachspielern zug ängig mache n. Es gilt hier, an
alle Schachvereine zu appellieren, zunächst
die nötigen Voraussetzun gen zu schaffen.
Sind diese Grundbedingungen erfüllt, dann
dü rfte es überhaupt kein Problem mehr darstellen, einen Schachspieler im Rollstuhl
am Vereinsleben zu bete iligen . Etw as problematischer dü rfte die Beteiligung eines
Rollstuhlfah rers an manch en Mannschaftswettkämpfen darstellen, wenn das Spiellokal des Wettkampfgegners d ie Benützung
eines Rollstuhles nicht gestattet. Leider gib t
es in den Spielregeln und Wettkampfbestimmungen noch keine entsprechenden
Vorschri ften, welc he die entsprechende
Verpflichtung enthalten, daß auch dem an
den Rollstuhl gefesselten Mannschaftsmitg lied die Teilnahme am Wettkampf garantiert wird. So viel aber in der Schachorganisation generell bekannt ist, wu rd en derartige Probleme zwischen den betreffenden
Spielpartnern meist sch n ell und dauerhaft
zufriedenstellend geregelt .

Schachspiel von Muskelkranken untereinander
Während Rollstuhlfahrer im allgemeinen an
d er Teilnahme an Schachw ettkämpfen nicht
schwerwiegend gehindert sind , gibt es für
Muskelkranke ganz bedeutende Handicaps,
die es in der Regel sinnvo ll erscheinen lassen, spezielle Schachturn iere für an Muskelschwu nd Erkrankte auszurichten . Wie
bereits ausgeführt. dürfen sich diese Behinderten keinen körperlichen Anstrengungen
aussetzen, wobei dieses Kriterium durch jedes regu läre Schachturnier erfüllt wäre. Es
gilt also, bei Turn ieren für Muskelkra nke
ganz spezielle Bedingungen zu erfüllen:
•

Der Vera nstaltungsort muß - selbstverständlich - behindertengerecht sein.

•

Die physischen Handicaps der Muskelkranken können bei solchen speziellen
Turnieren voll berücksich ti gt werden,
und zw ar auch in Relation zum Grad der
Behind erung . z.B. h insichtlich Erholungspausen , Verkürzung der Partiedauer, Hilfeleis tung durch Betreuer beim
Zieh en der Figuren und beim Bedienen
der Schachuhren, Ges taltung des Rahmenprogrammes.

•

•

Der Kontakt Muskel kranker bei Schac hturnieren untereinander hat stets auch
eine gesellschaftl ich-kulturelle sowie
eine überregionale Bedeutung . So sind
die
privaten
Kontaktund
Gesprächsmöglichkeiten am Rande eines
derartigen Schachturnieres außerordentlich wichtig für die Beteiligten. Das
gilt besonders auch bei der überreg ionalen Begegnung , auch über Grenzen
hinweg .
Nicht zuletzt werden auch die Hemmschwellen abgebaut, d ie dadurch entstehen, weil der Behinderte zunächst meist
glaubt, daß in den Schachvereinen meist
wesentlich stärkere Spieler als er anzutreffen wären. Seim Erfahrunglernen unter Gleichbetroffenen können diese
Hemmungen r:tbgebaut und die Selbstsicherheit des Behinderten gestärkt werden.

Schachvereine mit
Behinderten - keine
Behinderten sch achverei n e
Bewohner von Heimen haben es häufig ·relativ schwer, reg elmäßigen Kontakt zu regulären Schachverein en wahrzuneh men .
Die Gründe d afür sind vielschichtig, z . ~
kann die Ursache die mangelh afte Beweglichkeit des Einzelnen sein . Wo es viele Behinderte gibt - eben meis t in Heimen - hat
si ch häufig die Grü ndung eines eigenen
Schachclubs bew ährt, und zw ar eines
Schachvereins mit Behinderten . nicht eines
Vereins ausschließlich für Behinderte. denn
diese wollen keineswegs nur un ter sich bleiben . So gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Schachvereinen , in denen Rollstuhlfahrer sowie andere Behinderte, aber auch
Nic htbehinderte voll integriert sind . Nachstehend eine Reihe von Schach ereinen mit
Behinderten . w as aber nicht heißen soll ,
daß es auch anderswo derartige Akti itäten
gibt :

•

Bergstedter Schachclub: Senator-Neu mann-Heim, Hamburg 67 (W. Becker)

•

Schachkl ub Krauth eim (K. Liebert. Ed .Kn oll-Str. 30, 7109 Krauth eim / Jags t)

•

Schachclub im GHH für Behinderte u nd
Nic htbehinderte,
Gustav-HeinemannHaus, Engers 76, 5450 Neuwied 21

•

Schachgruppe Rappertshofen im Behindertenheim Reutling en, Rappertshofen
1, 7410 Reutlingen (H . Gerasch)

•

Schachklub Gardez, Annastift Haus Roderbruch, 3000 Hannover

•

Schachclub Pfennigparade Mü nchen ,
Baderstraße 28, 8000 Mü nchen (Herr
Schwarz)

•

Schachklub im Berufsförderungswerk
Heidelberg, Bonnhöfer Straße 1, 6900
Heidelberg (Herr Schneegas)

•

Schachklub Zitadelle Spandau, Ringbahn straße 15, 1000 Berlin 31 (E. Metzger)
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Beispielhafte Turniere
für Rollstuhlfahrer
Das internation ale EAMDA -Turnier
Seit 1978 veranstaltet d ie EAMDA, d er europäische Dachverband von zwölf nationalen Muskeldystrophiegesellschaften , alljährlich ein internationales T urnier mit Viererman nschaften. Um d ie deutschen Teilnehmer zu ermitteln , bot sich d aher d ie Durchführung eines nationalen Wettbewerbs an.
Als Austragu ngsort wurde eine rollstuhlgerechte Pensio n (1 981 z.B. in Altharling ersiel
an d er ostfriesischen Kü ste) ausgewählt.
Die Kosten fü r Unterkunft und Verpflegung
sow ie ein Fahrkostenzuschuß wurden von
der Deutschen Muskeldystrophiegesellschatt getragen. Zuschüsse aus der Aktion
Sorgenkind machten es möglich. Voraussetzung für die Durch führun g der Veranstaltung war. d aß in der Nähe des Austrag ungsortes ein (muskelk ranker) Schachspieler des Verbandes ansässig w ar, der bei
d er behindertengerechten Planung des
Rahmen programmes mitwirkte und als aktives Vereinsmitglied einen sachkundigen
Tu rnierleiter und das erforderliche Spielmaterial beschaffte.
Z um Turni er trafen sich ein g utes Dutzend
Muskelkranker nebst d en erforderlichen Begleitpersonen. Die Spielbedingungen waren
der speziellen Beh inderu ng angepaßt. Es

wurden sechs Runden nach Schweizer Sys em mit Ku r7 artien vo n je 20 Minuten B ed enkzeit g ec:;pielt. Im Rahmenprogram m waren ein Simultanwettkampf sowie eine
Schiffsfnh rt e1u f de r Nordsee gern angenommene Ho epunkte.
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Für alle Beteiligten waren neben dem
Schachspiel die persönliche n Kontaktmöglichkeiten und d ie vielfälti gen Diskussionen
außerord entlich wichtig . Die beteiligten Behinderten waren sich d arin e inig, d aß derartige Schachturniere einen ungleich intensiveren Erlebniswert besitzen als „ konventionelle" Freizeiten mit Behinderten.
Das intern. Schachfestival in Hamburg
Beim zwei ten internationalen Sch achfestival in Hamburg wurde erstmals d ie Idee verwirklicht, neben d en anderen Turn ieren für
Spieler aller Klassen auch gleichzeitig ein
Schachturnier für Behinderte durchzufü hren . Teilnehmer waren in erster Linie Rollstuhlfahrer aus dem gesa mten Bundesgeb iet, aber auch Blinde und andere Behinderte.
Einern ersten großen Optimismus folgte bei
Näherrücken des T urniers eine gewisse
Schwellenangst: werden d ie Behinderten
d ie Anstrengung en auch durchh alten, wie
wird die Integration klapp en? Aber als d ie
ersten Runden überstande n waren, wich
d ie vorsichtige Skepsis der Überzeugung:
Behinderte können in eine m derartigen Turnier d urchaus m ithalten , und immer wieder
hörte man zwei Ansichte n: d iejenigen Beh ind erten , die sich letztli ch doch nicht zu
eine r Teilnahme hatten d u rchringen können , bedauerten ihren Entschluß, diesmal
noch nicht dabeigewesen zu sein, und d ie
Mutigen freuten sich m it den anderen Spielern des Festivals über Te ilnahme, Kontakte
und sportliche Erfolge.
Dieses un bestreitbare G elingen der Erstveranstal tu ng kann u nd soll natürlich nicht
d arüber hinwegtäuschen, d aß d ie Integration Behinderter in eine Sch ach-Großveranstaltung nicht o hne Pro bleme zu bewältigen
ist, dies betrifft insbesond ere Transport und
Finanzierung. Da aber d iese r wichtige Teilbereich vom Verein für B ehindertenhilfe in
Ham burg übernommen wurde, war auch
d ies lösbar.
Wesentlich fü r das Gelinge n der Hrimburge r
Großveranstaltun g war d ie enge Zusammenarbei t zwischen bewäh rten T urnierorg anisa toren , freiwilligen H elfern und Hamburger Behö rd en.

Körperbehinderte gründen
einen Schachclub
Hierfür gibt es eine Reihe von Beispielen ,
aus denen wir nur zwei beschreiben wollen .
Wir meinen aber, d aß gerade diese Beispiele der beste Beweis dafür sin d, daß es zunächst einmal darauf anko mmt, den Anfang
zu machen. Wir können die beiden nachfolg end beschriebenen In iti ativen allen Interessenten zur Nachahmung voll empfehlen:

g ischen Schach erband n ahr der Club an
den Mannschatts ett äm pfe 1m Schach- ...
bezirk Unterlan d teil, wobei dem Behindertenclu b das Heimrecht tu r sam l l1che ~ ettkämpfe zur Bew ältig u ng der ansonsten
großen Transportprobleme g ew ährt w urd6'.
Schnell wurde auch der Aufstieg in die
näch sthöhere Klasse geschattt. Derzeit hat
der SC Krautheim etwa 50 akti e und pas- •
sive Mitglieder, da on etw a z „ei Dn tlel Behinderte.

Im Bergstedter
Schachclub sind die
Nichtbehinderten integriert

Am Anfang waren es nur ein paar schachbegeisterte Beh ind erte, die gelegentli ch
miteinander Schach spielten. Der erste Anstoß zur Gründung eine s Schach ereins
kam dan n von außen: die Einladung des Internationalen Verbands zur Bekämpfu ng
der Muskelkrankheiten (EAMDA) zu einem
internationalen Schachturnier der Muskelkranken. Die Krautheimer „Nichtorganisierten" nah men im Herbst 1978 an jenem Turnier teil. Zur großen Freude und Überraschung belegten sie u nter d en Teil nehmerländern Deutschland, England, Frankreich,
Holland und Jugoslawien hinter d en Jugoslawen den zweiten Rang . Das g ab ungeahnten Auftrieb, und so w urde bereits im Januar 1979 der Verein aus der Taute gehoben . Dank der großzug igen Unterstützung
des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehind erter e.V. sowi e der Stadt Krautheim
war auch die Anschaffu ng der erforderlichen Spiele und Uhren kein Problem. Nach
d em sofortig en Bei tritt in den Wü rttember-

Das Zentrum des Behin dertenschachs in
Hamburg ist das Senator-Neu man n-Heim,
ein Wohnheim für Schwerstbehinderte, vornehmlich Quersch nittsgelähmte, spastisch
Gelähmte, an Muskelsch w und Erkran kte
und Multi ple-Sklerose-Geschädigte. Bereits
unmittelbar nach der Erö ffnung des Heimes
im Oktober 1962 bemühten sic h die Bew o hner des Heims um Kontakte zur „ Außenwelt", was nicht so leicht war, da das Heim
damals weit vor den Toren der Stadt lag . Als
einzige sportliche Betätigu ng für die
Schwerbehinderten bot sich das Schachspielen an . So setzten sich schon ku rz nach
ihrem Einzug die Schachspieler zwecks
Gründung eines Schach klubs zusammen.
Bew ußt wurden Namen wie „ BehindertenSchachklub" oder „ Schachklub im Senator-Neumann-Heim" nich t ge ählt. Das
Gründerteam - d ie Herren Kegebein, Becker
und Plath - strebte ri ch ti ger eise auch in
der Namensgebung die Verbundenhei t mit
d er ortsansässigen Bevö lkerung an. So entstand der „Bergsted ter Schachklu b von
1962".
Zunächst spielten jedoch die Bewoh ner
aussch ließlich unter sich. Lange dauerte es
aber nicht, bis auch Nich tbehind er te in d en
Klub eintraten. Zu nächst w aren es Lieferanten des Hauses, dann konnte d er Pastor
des Kirchenkreises als Mitspieler gewonnen
werden , und der wertvolle Kontaht zur
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Nachbarschaft war hergestellt. So weist der
Verei n sei t 1964 konstant etwa 40 - 50 Mitglieder auf: je zur Hältte Heimbewohner und
Mitbürger aus Bergstedt und Umgebung .
Wichtiger Bestandteil der Begegnungen ist
der an den sportlichen Wettkampf anschließende gemütliche T eil. Die Einladung
zum Rückkampf und zum Wiederkommen
sind ebenfalls ein gern gesehenes Resultat.
Blitzturniere und Simultanveranstaltungen
im Senator-Neumann-Heim runden die
sportlichen Akti itäten ab . Nach einer Simultanvorstellung von Großmeister Keres
z B. - ermöglicht durch einen großzügigen
Sponsor - wird offenbar, wi e wertvoll die Arbeit des Bergstedter Schachklubs für seine
Mitglieder ist.
Gleich nach der Vereinsgründung trat dieser in den Hamburger Schach bund und in
den Hamburger Sportbund ein. Seine
annschaften nehmen seit 1963 an den re-

des
gulären
Mannschaftswettkämpfen
Schachbundes teil. Nachdem inzwischen
Busse mit Hebebühnen zur Verfügung stehen, können einigermaßen problemlos
auch Auswärtswettkämpfe ausgetragen
werden. so in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Zum Schac hklub Gardez in
Hannover bestehen besonders freundschaftlic he Kontakte, den n der Verein ist
nach dem Bergstedter Vorbild im dortigen
Behindertenheim „Haus Roderbruch " gegründet worden.
An den Fahrten nehmen natürlich auch die
nichtbehinderten Verein smitglieder teil.
Während die Außenstehend en ab und zu
auffallende Reaktionen beim Eintreffen von
einem Dutzend oder mehr Rollstuhlfahrern
zeigen, bieten die Spielgegner in der Regel
gute Partnerschaft: Der Wunsch , die Figuren zu ziehen und die Uhr zu drücken , wenn
ein Behinderter wegen Muskelschwäche
d ies etwa nich t selbst tun kann , wird gerne
erfüllt.

Schacf1 mit lernbehinderten
Berich t über einen Versuc h - zugleich Anleitung zum Nachmachen
von Wolfgang Wertenbroch

Die Ausgangssituation
Die Schüler meiner Klasse 8 / 9 (Sonderschule) wußten nur so viel. daß es Schach
gibt. Lediglich zwei Schüler hatten etwas
Spielerfahrung ohne vollständiges Regelwissen . Die meisten der übrigen Schüler haben zwar eine Spielesammlung mit einem
Schachspiel , d as aber n ie benutzt wird .
Sch ach galt ihnen (und auch den Eltern) als
schwierig . D ie~ war zwei fellos ein Vorurteil,
denn niemand hatte sich jemals ernsthaft
bemüh t, Schach zu lern en. Insofern kannte
auch kaum ein Schüler den Reiz dieses
Spiels und eine positive otivation war von
vornherein nicht vorhanden. Im Gegenteil, die vermeintli chen Schwierigkeiten
schreckten eher ab. Das war nicht verwunderlich wenn man bedenkt, daß unsere
Schüler i ntell e ~ t uelle n Sch wierigkeiten eher
;'lUS OPm WPqe QPhen.
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Für mich standen zwei Fragen im Vord ergrund weiterer Uberlegungen:
Welchen Nutzen haben die Schüler,
wenn sie Sch ach spielen können?
Nach welcher Methode sollen sie das
Spiel lernen?
Der Freizeitwert war mir g leich klar. Mir war
auch deutlich, daß sinnvo lle, unaggressive
und sozial konstruktive Freizeit in Zukunft
noch wichtiger sein würde, weil bereits die
derzeitige und erst rec ht die weitere p olitisch-ökonomische Situation immer größere
Freiräume schaftt. Einen weiteren Vorteil
gegenüber anderen Freizeitaktivitäten sehe
ich darin, daß ein SchachspielPr sich weiterentwickeln und an dieser Entwicklung systematisch arbei ten kan n. Mi r wäre es
außerdPm sehr recht gewesen. wenn ich

b ei scl1achspielenden Sch ulern e111e Verb esserung ihres Denken s oder andt;;re positive
Verhaltensänderungen
feststellen
könnte. Dieser Effekt wa r aber zunächst
nicht zu kalkulieren und deshalb blieb m ir
nichts ande res übrig, als einen Versuch zu
starten , zu beobachten, weiterzuentwickeln
und schließlich Bilanz zu zi ehen .
Das zweite Problem war d ie Methode. Ich
durfte d ie Schüler nicht uberfordern und so
d ie Mo ll ation von vorn herein ungünstig
beeinflussen. Ich meinte (und bin heute erst
recht davon überzeugt), daß das unten beschrieb ene Vorgehen auch in d iesem motivationalen Sin ne effektiv ist.

Der Versuch
Zunächst
besorgte
ich
eines
der
handelsüblichen Spiele und erläuterte den
Sch ülern in groben Zügen d ie Herkunft und
d en Charakter des Spiels. Dies war b ereits
so moti ieren d, d aß alle Jungen der Kl asse

(neun Schuler) wei teres lntc res!:>c b ~l-- un
d e te n . Dann wurde folge ndermaßen erf ah-•
ren. Die Schüler erhielten den 1-\onig, d ie
Dame und einen Turm. Ich bekam den gegnerischen Kön ig . Die Gangar t d ieser Steine wurde erklärt und demonstriert, eberlso
die Begrif fe „ Schach" und „Matt ". Die
Schüler b el-.amen den Auftrag , meinen Kö nig mattzusetzen. Im Verlauf d ieser dreimalgestellten Aufgabe ergab sich auch der Begritt „ Patt". Da d ie Schul er erfolgreich aren bzw. zweim al mattsetzten , stieg ihre Bereitschaft zu lernen noch .vesentlt ch an .
Inzw ischen hatten sie auch das Ziel des
Spiels erkannt und einiges on seiner Faszinat ion erfahren: von der Möglich keit,
durch systematisches und geplantes Vorgehen das Ziel einer Mattstellu ng zu erreichen.
In welcher Reih enfolge so ll e ~ei tergele rnt
und welche Begriffe konnte n b eim weite ren
Spiel erlernt we rd en? Die folgende Ubersicht soll diese Frage beantworten .

Ubersicht über die Reihenfolge des Lernens
Steine

Probleme

Begriffe

Kön ig - König,
Dame,
Turm

Gangart dieser Steine
Schach bieten
Matt setzen

König. Dame , Turm
Feld(er) . Gangart ,
Matt, Patt

König - Kö nig,
Dam e,
beide L äufer

Gan gart der Läufer
Schach bieten
Matt setzen

Läufer
diagonal , Diagonale

Kön ig - Kön ig.
Turm,
beide Lauter

mit d iesen Steinen mattsetzen
in mögl ic hst wen igen Zügen .
sonst wie oben

Kö nig - König,
beide Springer

Gangart der Springer
Schach bieten
König in Angritt einbeziehen
sonst wie oben, außer Matt

König - König ,
ein Springer,
beide Lauter

mi t diesen Steinen mattsetzen

König - Kö nig ,
ein Springer,
ein Turm,
ein Läufer

wie vor

König - Kö nig ,
ein Turm ,
drei Bauern

Gangart der Bauern
Bauernumwandlung
mit d iesen Steinen mattsetzen

Sprin ger

Bauern
Bauern um rvandlung
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Erst jetzt wurden alle Steine auf das Brett
gebracht Gelern t wurde d ie Aufstellung der
Steine und die Lage des Brettes.
Bis hierhe r waren längst nicht alle Voraussetzungen des Spielens erfüllt. „Im Vorübergehen " schlagen, Roch aden, „dekken ", Eröffnungen usw. waren nicht bekannt. Ich entsch ied mich dafür, wie folgt zu
verfahren . Wir spielten , d ie Schüler gegen
mich . ein Spiel kommentierte ich so vollständig wie mö glich . u m meine Zugentscheidu ngen transparen t zu machen . Ich
erklärte meine Vorhaben . erläu terte mein e
weiteren zwei bis drei Züge und g ab auch
an . welche Gegenweh r bei gleichzeitigem
Ang ri ff günstig war. Auf d iese Weise hoffte
ich, daß die Sch uler ebenfalls zu einem
Schachdenken g elangen würd en und die
noch fehlenden Züge, Eröffn ungen usw.
lernten . Dieses Vorgehen erwi es sich als erfolgreic h und mit u nerwarteter Schnelligkei t
(in ca. fünf Tagen bei täglic h einer Spielstunde) lernten die Schül er so viel, daß wir
ein ers es „ Tu rn ier" austragen konnten.
Mittlerweile waren die Sc hüler so interessier t. daß ich zwei Sch achbücher (TARRASCH und DUFRESNE /M IESES) mit in
die Schule brac hte und sagte, daß ic h h ieraus schon als Schuler gele rnt hätte u nd d aß
man uberhaup t aus Sc hachbü chern viel lernen konnte. Inzwischen haben drei Sch üler
ein od er mehrere Büche r. Zur Zeit werbe
ich fü r WI THUIS/ PFLEGER . Meine Bücher
mach ten bei allen Schüle rn die Runde u nd
sie lernten „ von selbst" . d aß es eine Notation gibt u nd daß es reiz oll bzw . nützlich
ist. Partien nach zu spielen . Ein Prü fstein w ar
d ann die Brosc h üre de s Schachbundes
Sch ach fur alle"' • . die von d en Schülern
durc gespielt wu rde Jetz t waren die Schüler m E in d er l age, ein Bauerndiplom** zu
erwerben . Die Erfolge waren erstaunlic h
und ubertrafen meine E rwar t un~en .
• D 10 Bros hure <:;, 1 ach ur alle ist bei d er G eschafts·
. IPllP dPc; [)Putc;rhen c;C".hachbundec; als uslN g ratis geoc>n F111c;pnrJung einPc; Ir 1nk1Prten DIN A6 Umschlagec; erh ~III rh

•• 0 r ' " ne dnc:
' <: h"''I S ch')rhh inc'PS
1nd bei der
DSB Ct>sC".haflc;c;tnfle erhalthrh Das . Bauern-"
T11rm-"
un . <111qc;c11plom koc;tPI . llJStlmmen rn1 df'n zugehort·
gen Pr 11l11nqc;fr 1Qf'rt 111>1 s l l oc;ung JC D ;;> •
•
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Nach einem halben Jahr hatten die Schüler
folgende Diplome erworben :
Bauernd iplom
Rainer
Rolf
Martin
Wolfgang D.
Wolfgang H.
Klaus
Frank
Hubert Ka.
Hu bert Ko

Turmdiplorn

Königsdiplom

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Das Bauerndiplom pru f1 vor allem das Reg elwissen, wäh rend beim Turmdiplom und
vor allem beim (schwierigsten) Königsdiplom praxisg erechte Schachaufgaben zu
lösen sind .
Die Diplome des Deutsche n Schachbundes
sind eine nützliche Sache, die von den
Schülern mit Begeisterung aufgenommen
w orden sind. Mein Vorschlag: Zu jedem Diplom sollte man ein etw as leichteres Vordiplom ablegen lassen . Hierbei wären Aufg aben zu lösen, d ie das eigentliche Diplom
vorbereiten . Die Leistun gsmotivation läßt
sich so - fal ls überhaup t nötig - womöglic h
besser und über längere Zeit aufrechterhalten. Die Schüler sind d ann eher geneigt, für
die Diplome zielstrebig zu trainieren . Hierzu
wünschte ich mir wieder Trainingsaufgaben
(siehe Hinweise unter „ Literatur" ). Wäre
nicht die Zusammenstell ung eines solchen
Trainingsmaterials eine lohnende Aufgabe
für d as Lehrressort des Deutschen Schachbundes?

Schach lernen
mit Büchern?
Das Buch von WITHUI S / PFLE GE R* gefällt
mir sehr gut. Als Einfuhrung in d as Spiel zur
selbs tändigen Frarbeitung ist es für unsere

„

• WITll ~ PF LE<3 ' • l „ K ndt::r ur d J u
1c; t l h „. d;is
olliz1elle l ehrbuch des Deulsc.t en Schachbundes zu r Erri ngung der B auern Turm und K on1gc;c11plomP 144 Se1lt>11. 1 1 1 o to s. 21 ? 7 t>1chnunge11 und D 11gr .1111me . DM
, ? 60. F;:illc('n Vr>rlao ISBN 3 8068 056 1 X

So11de1J...,l 1ult:!r du ti t:t:.-~1!:> ~cl11 1-.urr q_;n
rrne r t l l1t:r L U fehl t ein Bu eh r d · 1el rn el11
Ubu11g!:>t1u lgctbt:!ll lldCl1 1eder hangc1 rt. 11ach
Jl::!Jer Au l gdbe u~ N Üd 0 11 olf1nellt: r Seite
solche Aufg dben ri och nich t 01 lre0 e::11. habe ic h sie - vo r allein fur d ie jungeren Schuler d er Kldssen 5 / 6 - selbe r er stellt*

Was wurde mit unserem
Schulschach für
lernbehinderte bis jetzt
erreicht?
Wt r hatter 1 in unserer Kla sse m tl Sch ac h dngefangen, in z 1schen wi rd 111 Jeder ~l asse
g espielt. Z war nich t immer sys tematisch ,
aber trn t Begeis terung .
Sch ach ermogllcht konstr ukt1 e Sozialk ontakte. wte sie in Schulen f ur l ernbehinderte
durchaus nicht immer anzutreffen sind .
Wenn „ Meistersc haften " uber die Klasse
t1111aus durchgetuhrt werden . w11 l-.en sich
cJ1ese l\.ori tak te p os1t1v 111 d er gctnzen Schule
aus.
Das Spiel Le1g t, daß en tgeg en der allgemeinen Annahme. l ernbehind erte konnten st eh
meist n ich t ko nzentrieren . doc h ein e enorme ~<onzen tra ti o n möglich war. Fazi t: Wen n
wi r es schaffen. den Sch ulern etw as In te ressantes anzubieten. w as außerdem von
• Inzwischen sind drei w e1lere o ft z t:llt: L et rOJ t er des
D eu tschen Schachbundt:s erschienen . 1eder Ba ~ bel aßt
sich n 111 einem der d rei DSB Dipl ome 1n et.va · ausluhrltcherer Form als das Buch o n WI THUIS / Pf-LEGER Am
Schluß 1ed t:n Bandes sind ferne r d ie A u lgab~n zum 1ewe1 llgen D plorn au fgeluhrt
PFLEGER / "UAZ. Zu g um Zu g - Schach l ur Jt::llermann 1 I
off1Z1elles Lehrb uch zur Erri ng ung des Bauern d ipl om ~ des
6.80. Falken Verlag .
DSB. 80 Se11en. 60 Diag ramme . D
ISBN 3 8068 0648 9
PFLEGEA 1k.UA Z· Zu g um Zug - Sc hach lur 1edermdnn 2 /
olf1Z1elles Lehrbuch zur Erring ung des Turmd 1plorns de s
DSB . 132 S<.;1 ten. /U Diagramme. D M 9.80. Falken Verlag
ISBN 3 8068 0659 4
PFLEGE:A I l REPPNER Zug um Z ug - Schach lu r 1c.dt:rrnann 3 I olllltelles Lehrbuch zur Emn Jung des Konigs
c11plorns de!> DSB 128 Seiten. 8 1 0 1dgrdrnrne D 9 80 Falken ' t:rlt1 J l::,BN J 80ti8 u / 18 0

::, l 1 u l1 s c h~1 Dd ut::: rfr u::,tr o 1011 111LI 11 t. d!::>lel
1!:>l , Le1ge11 un::,c.;1 e Sc l1u l~ 1 u •• t.r ,·. 11 h.. k l ~1!:>l u11gen .
Oie ahrnehr nung d lt:!Sc r Lc1!:>1u r 1y~11 ur cl1
den Lehre r er mag se111 !:3 1lu om . lern r.h1nderten „ Schuler nach hal 19 und pos1 t
zu erandcrn

Einige Schuler erhielten Ancr en nung in
der Familie - meist leider eine Sc!t cr1h e1t in
ih rer Schullaufb hn Sc hach l!:> t E: tn t: :. c 1te:1 e ~w ogltc kt: rt bei den Scllul c rn ErrL g serlebnrsse u nd pos1t1 . t::!:> Denken 1n u nd
uber Schule in Gang zu seilen
Schach ist kein ubertrreben sclh'. t.. rigcs
Spiel Probleme g ib t es ers t bei g roßerer
t e1stersc ha ft m it einem erhohten Problem bewußtsein . Im allgemein en Urt eil gilt aber
Schac h als sch wieriges Spiel fu r . Ot!nker ".
Von diesem Ste reot p pro f1t1eren orlauf19
unsere Sondersch uler 1rn Sin ne eines c r b esserten Selbstbildes Ich 1-.ann sog ar
Schac h! Die Au s 1rf..ungen d 1e::,es Se1Ls tb 1ld es konnten posit1 sern

Folgerungen
Ich halte es fur uberfl uss1g bis schddlich
einen Bezug z 1schen LernLeh inderung
lernbehinderten u nd Sc h ach herz ustellen.
Zunächst sind unsere Sch uler nich ts anderes als Personen, die eine bestimm te Schule b esuch en . Über die g eis tigen Fah1gkeiten
dieser Schüler laßt sich z ar stat1st1sches
f\. atenal gewinnen, aber nicl t1s 0 1ffer enz1er tes 1m Einzelfall au ssagen . Es ist ford erl1 che r. die Sch uler ohne Vorurtei l
ah rzu nehmen bzw. als mi t der Fah1g ke1t ausgestattet. Schac h zu lernen Zur o rurte1lsf re1hei t g ehört auch, sich nicht zu
ndern.
d aß „ sogar l ernbehind ert e" Schach lernen
kon nen . Und wenn mit Schu lschach in
Schulen tUr lernbehin derte b islang v. enig
Erfahrung en vor liegen. tra gen d ie Fachl eu te (speziell ausgebildete L eh rer) einen
Großteil Verantwortung auch dafu r , daß sie
ihre Schüler 1rn esentl1c h en als unzu langl1che u n d u mfangl1ch Behindert e A. dllrgen om men haben
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Schach in den Johannesanstalten
Praktische Hilfsmittel für Schwerstbehinderte - Schablonen zum Erlernen des Sc hachspiels ! Spezial figuren und -Schachbrett
Die Johannes-Anstalten in osbac h / Baden
sind ein Ausbildungs- , Rehabilitations- und
Pflegezentrum für Geistig - un d Mehrfachbehinderte. Au fgrund einer Initiative von
Gruppenleiter Karl-Hein z Schreiber wird
seit einigen Jah ren in diesem Heim Schach
gespielt. Es sind vor allem Lern- und geistig
Behinderte, aber auch Mehrfach behinderte,
d ie hier zum Schachspiel gefüh rt werden.
Der Deutsche Schachbund häl t die Erfahrungen, die bisher hier gesammelt werden
konnten , für so grundsätzlich, daß sie als
Modell für viele andere Heime gelten sol lten. Als eine unabdinglic he Voraussetzung
müssen Erfahrungen und Kenntnisse in der
Gru ppenarbei t für den Betreuer der
Schachgruppe gelten. Besonders hohe Anforderungen an den Gruppenleiter als
Schachlehrer werden bei der Beschäftig ung mit l ernbehi nderten gestell t. Umso
höher ist es ein zu schätze n, daß sogar mit
geistig Behindert en gute Ansätze zum
Schachspielen erreicht wurden. Die Betonung liegt allerd ings hie r au f dem Wort
„ Spielen " . Nicht einfach ist auc h die Gruppenarbeit mit Verhaltensgestörten. KarlHein z Schreiber hat mit mehr oder weniger
wei treichendem Erfolg ve rsuch t, unter der
Hilfeleistung durch einen Diplompsychologen, d iese Behinderten mit dem Schachsp iel vertrau t zu machen .

Schach mit geistig
Behinderten und
Verhaltensgestörten
Diese Gru ppen der Schwerbehinderten
können natürlich nicht in derselben Weise
vom Sch achs piPI profitieren wie alle anderen Gruppen von Behinderten. Karl-Hein z
Sch reiber h ~ l t es aber nicht für ausgesch 0c;;c;en, driR h ier das Schachspiel als ein
Hilfsmit tel ben i tzt werden kan n, auf indi rek-
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tem Wege versteckte Fähigkeiten der geistig Behinderten und Verhaltensgestörten
zu erschließen .
Dies wird beispielsweise d aran erken ntlich,
daß die Besch äftigung mit dem Spiel bewirken kann, daß besonders unruhige und unkonzentrierte Patienten vorübergehend sich
mit einer Aufgabe beschäftigen können,
w as ihnen vorher nicht möglic h gewesen
war. Selbstverständlic h konnte diesen
Gruppen nicht das Schachspiel als Gan zes
vermittel t werden. Aber schon daß ein geistig Behinderter erkennt, daß er eine Figur
„ schlagen" kann , bringt d iesem ein fühlbares Erfolgserlebnis. Karl -Heinz Schreiber
hat zur Vermittlung d ieser Fähigkeiten sein
System von Sch ablonen angew andt, das an
anderer Stel le vorgestellt wird .

Schach mit
lernbehinderten
Ohne „ greifbare" Hilfsmittel sind bei l ernbehinderten kaum Fortschritte beim Begreifen des Schachspiels zu vermitteln. Das
Wort „ Beg reifen" wird h ier im doppelten
Sinne seiner Bedeutung gemein t, denn dem
„ Begreifen mit dem Verstand " geht in der
Regel das „ Begreifen mit den Händen" voraus. Gerade für diese große Gruppe der Behinderten hat sich das System von Schablonen sehr g ut bewährt, das bis zur verh äl tnismäßig schwer verständlichen Rochade
und selbst bis zum en-passant- Schlagen alle Regeln und Möglichkeiten des Schachspiels veran schaulicht.
Damit der l ernende die Wirkungsfelder der
Fig uren erfassen kann, w urden für die Fig uren hesondere Schablonen angefPrt igt:
Jede Schablone umfaßt die Felder. auf die
eine Figur ziehen kan n . Der l ern ende leg t
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nun die Schablone für die Figur, mit der er
ziehen möchte, so auf das Schachbrett, daß
das Ausgangsfeld der ziehenden Figur mit
erfaßt wi rd. Im folgenden Bild ist das mögliche „Schach " des Tu rmes von e4 aus demonstriert. Auch die Fluchtfelder des
weißen Königs sind bereits mit der Königsschablone gezeigt. Nun fehlt nur noch die
Schablone für den schw arzen Bauern auf
b6, um zur Erkenntnis zu gelangen, daß
dem bedro hten König kein Ausweichen
meh r möglic h ist. Schachm att!
Bis es so wei t ist, daß der l ernbehinderte
diese komplexen Spielzüge begrei ft, ist ein
weiter Weg. Umso größer ist dann das Erfolgserlebnis, wenn zum erstenmal tatsächlich ein Matt gelingt. (Selbstverständlic h zunächst nicht in einer kompletten Schachpartie, wie das auch beim Erlernen des
Schachspiels normalerweise so üblich ist).
Für die l ernbehinderten hat Karl-Heinz
Schreiber als Denkhilfe noch zu einem ver-

ständlichen Mittel gegriffen : die benutzten
Schachfiguren stellen wirklich das dar, was
ihr Name bedeutet: Der Kö nig ist tatsächlich
ein König, der Bauer sieht aus 1e ein Bauer usw.

Ein Schachspiel für
Behinderte mit
eingeschränkter Handund Armmotorik
Für Schachspieler, die in ihrer Hand- und
Armmotorik eingeschränkt sind, wu rd en
Schachbretter und -figuren en twi ckelt, die
auf die Probleme der Betroffenen ausgerichtet sind. Die Figuren si nd an der Unterseite mit einschraubbaren sch " ere n keg elförmigen Stiften versehen. Diese konisch
nach unten zulaufenden Stifte passen genau in die Vertiefu ngen im Zentrum der Felder Cles zugehörigen Holzsch achbrettes
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Der l<egel erleichtert durch seine Spitze das
Einführen d er Figur in die passende Vertiefung des Schachbrettes. Die zylindri sche
Form des ittelteils der Stifte bring t d ann
die Figur in die Senkrechte und hält sie in
der Ver tiefung fest. Auf diese Weise können
die Figuren bei einem unbeabsichtigten Anstoßen nicht verru tschen oder umfallen. Ein
Ziehen d er Figur ist - wie beim Spezialschachspiel fü r Blinde - nur du rch Anheben
der Figur möglich. Der Kegelstu mpf am
oberen Ende des Stiftes sorgt dafür, daß die
Fi gu r bündig in d ie Vertiefun g des Brettes
rutscht. selbst wenn der Steckvorgang au fgrund der Behinderung n icht exakt ausgeführt werden kann. Das schwere Gewicht
des keg elförmigen Stiftes sorgt außerd em
d afür, daß d er Schwerpunkt der Schachfigur sehr tief liegt und das Spielen damit, so
gut es geht . erleic htert wird .
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Behindertensport
Die Forcl . u1 ':.i u11d Cnt:,ic ' lur19

1r1

der

B u n dt..~rt.. p u lJ ll k

Die Zahl der Behin derten in der Bundesrepublik ist großer als g emeinhin angenommen wird . Man rechnet heute mit mehr als
vier Millionen, davon rund 800.000 Kinder
und Jugendliche.
Die Behindertensportverbände (Deutscher
Behindertensportverband, Deutscher Gehörlosen erband und Deutscher Blindenschach bund) haben knapp mehr als
125.000 Mitglieder. In den übrigen Sportverbänden treiben rund 100.000 Behinderte
Sport. Der allgemeine Behindertensport
wird vom Behinderten in seiner Freizeit mit
Gefährten oder Nichtbeh ind erten als Freizeit- , Breiten- oder Leistungssport ausgeübt.
Träger des allgemeinen Beh indertensports
sind d ie Behinderten-Sportgruppen (Versehrtensportgruppen) und BehindertenSportvereine, d ie in den Behindertensportverbänden zusammengefaßt sind.

Freizeit- und Breitensport
Im nichtorganisierten Bereich des Breitenund Freizeitsports gibt es Ang ebote zur
Sportausübung durch die Vereine, Schu len,
Werkstätten. Heime und Tagesstätten.
durch Freizeiteinrichtung·e n wi e Jugendzentren und -Clubs sowie durch Einrichtungen der Kirchen.
Organisiert ist der Sport in d en Sport ereinen , vor allem in Behinderten-Sportv ereinen, w o der Breitensport organisiert ausgeübt wird , bei dem d er Behinderte unter
Anleitu ng
von
speziel 1 ausgeb ildeten
Übungsleitern oder Trainern regelmäßig am
Übung sbetrieb und auc h an Wettkämpfen
teilnimmt.

Leistungssport
Es ist n icht zu leugnen, daß es auch im Beh ind ertensport einen besonderen Anreiz
gibt, der ausgerichtet ist auf Leistungsvergleic h und Streben nach Bestleistung. Daher kommen die Behindertensport erbande

Deu ts ll ldn

diesem Wunsch auch nach, ind em sie auf
örtlicher, regionaler, nationaler " ie in t rn crtionaler Ebene Wettkampf und Leistun g ssport betreiben.

Förderung durch den Staat
Das Bundesministerium des Innern , zuständig auch für die Sportförderung auf Bu ndesebene generell , leistet auch fü r den Behindertensport einen beachtlichen Beitrag ,
der sich jedoch zw angsläu fig wie bei anderen Ausgaben nach d en Möglichkeiten richten muß, die der jew eilige Etat zuläßt.

Reh abi 1itati on ss po rt
Für die Förderung und Ausg estaltung des
Rehabilitationssports, nämlich als Spor t im
Sinne einer akti en Therapie, sind die Rehabilitationsträger (Renten-. Unfall-. Krankenversic herung. Sozialh ilfe. Kriegsopferversorgung einsch ließlich Kriegsop fertursorge) zuständig .

Impulse für den
Behindertensport
Ein ganz besonderer Anreiz wird den Behinderten neben dem Wettkampfangebot in
den Vereinen durch die Möglichkeit gegeben, das Deutsche Sportabzeichen u nter
Behindertenbedingung en zu er erben.
Wenn es um einen verstärkten Freizeit- u nd
Breitensport g eht, sind au ch zusätzliche
Werbem aßnahmen erforderlich, mit d enen
nicht sporttreibende Beh inderte. vor allem
Kinder und Jugend li che, für den Sport gewonnen werden können. Dies könnte vor allem durch eine intensivierte Zusammenarbei t zwischen Schulen (Sonderschu len),
z.B. auch Gehörlosen-Schulen, und d en
Sportvereinen erreicht we rd en. Dazu gehört
aber auch eine stärkere Einbeziehung von
behinderten Kinder n und J ugendlichen in
den Sportbetrieb an d en Sch ulen, vor allem
im Hinblick auf die T eilna hme an den Bundesjugendspielen.
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Ausblick
Natürlich ist es gut und b isweilen tröstlich
zu wissen, daß es auch fü r den Behind ertensport Programme und Modelle gibt. Diese Maßnahmen auf Papier aber , u nd seien
sie noch so gut g emeint u nd wissenschattlic h abgesichert, helfen herzlich wenig,
wen n sie nicht umgesetzt werden.
Wichtiger als jedes dosierte Helfen ist d ie
Bereitsch aft. den anderen in seinem SoSein zu akzeptieren. M itleid ist nicht der
rechte seelisc he Brückenpfeiler , dem Behind ertensportler weiterzu helfen. Er selbst
will nämlic h schon deshalb kein Mitleid, weil
er sich n icht abseits, isoliert stellen möchte,
qu asi in einem Ghetto seinem Sport nachgehend , sondern mög lich st eingebettet in den alltäglichen Sportablauf.

Natürlich ist dies bei en tsprechender Behind erung nicht immer möglich. Wen n man
jedoch an Sportarten w ie z.B. Prellball,
Tischtennis und Schach denkt, dann ist
hier oft gar kein Handicap; und so sollte
auch der gesunde Sportler keines d araus
machen.
Psychische Schäden von Behin dertensportlern ergeben sich vielfach nicht allein aus
dem Schaden, an dem d er einzelne leidet,
sondern vor allem aus der Isolieru ng, die
man ihnen „ anged eihen" läßt. Gottlob g ibt
es inzwisch en immer mehr Päd agogen , die
diesem Umstand Rechnung tragen u nd mit
dem nötigen Feingefühl an ihre Aufgabe
herang ehen. Es ist wichti g, dem Behinderten eine vollgültige Anerkennu ng zuteil werden zu lassen .
Wenn der Sportkam erad, der Nachbar, der
Kollege am Arbeitsplatz die s begreift, d ann
sind wir vielleich t auf dem richtigen Wege.

Aufruf
Der Deu tsche Schachbund appelliert an alle Institutionen und Betreuer, den Behinderten
d as Schachspiel zu erschließen.

Appell an die Behindertenorganisationen
Sie haben in dieser Broschure die Möglichkeiten kennengelernt. die durch d as
Schachspiel den Behi nderten geboten werden können. Versuchen Sie ein mal, auch in
Ihrer Organisation d en Ihnen Anvertrauten
das Schachspiel zu vermitteln ! Der Deutsche Sch achbu nd kan n Ihnen bei d er Verwirklichung die erforderliche Unterstützung
anbieten.

Appell an die Schachvereine
Vielleic ht hatten Sie noch keinen Kont akt zu
Behinderten . Vielleich t aber konnten Sie
bisher d en sporadischen Kontakt zu Behi nderten mangels Information noch nic ht
wahrnehmen. Sie haben nun diese Information in Händen. Nutzen Sie b itte künftig
die Mögl ichk eit, d aß in Ihrem Verein auch
behinderte Sch ac hspieler ihren Platz finden ! Wen n Sie d azu Fragen h aben: Der
Deutsche Sc hachbund hilft Ihnen gerne bei
der Lösung .

Appe ll an die Behindertenvereine, -schulen,
-we rkstätten und -he ime
Appell an alle Schachspieler
S '?: -: i: r ~ '= ··: ::il•igurn2 lh rC?r ci'Jli ch~n .A u fg2: 7 "'""
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an ertr au en 8 eh111 derten . Hierbei kann 1hnen vielleicht das Schachspiel, wenn Sie es
Ihren Behinderten zugängig machen , wertvo lle Un terst ützung b ieten. Machen Sie einen Versuch ' Der Deutsch e Schachbund
w ird Ihnen gPrne d abei behilflich sein.
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Ge'eg enhei t mit dem Schachspiel vert rau t mach en n würden? Nehmen Sie den Behinderten ein fach einmal mit in Ihren Sc hachverein ! Sehen Sie in ihm nicht allein den Behinderten , sondern in erster Li nie Ih ren Mitmenschen !
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in „ Musik + Medizin I Internationale Fachzeitschrift für Medizin ", Nr. 14; 1982.
Mit Schach aus der Isolati on
Berich t über das d ritte S eminar des Deutschen Sch achbundes zum T hema Schach
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Ang aben von Oskar Punsc h e, d es Ver bandsschachwartes des D eutschen Gehorlosen-Sport erbandes und aus der ,Deutschen Gehörlosen-Zeitung " t r. 7, 1981 .
Schach mit Behinderten im Rollstuhl
Nach um fa ngreic hen Unte rl agen und einem
Bild beitrag (Seite 19) on fv1anf red-Os.\ tn
Stein, Stuhr bei Bremen, Vorsitzender der
Landesgruppe Niedersacllsen der Deu tschen Gesellschaft zur BE amptung der
Muskelkrankheiten ; ferner nach verschiedenen Beiträg en aus „tv uskelreport " ; ein
Bildbei trag (Sei te 20) von W ilhelm Becke r,
Vorsitzender des Bergstedter Schachklu bs
1962, Hamburg.
Schach mit lernbehinderten
Auszug aus dem Bericht uber einen odellversuch an einer Sondersc hule on
ol tgang Wertenbroch , Lehrer an der Sondersc hule in Emsbüren .
Schach in den Johannesanstalten
Nach Berichten über Sch ach mi t Lern- und
Mehrfach behinderten sowie u ber d ie Entwicklun g von spezi ellen Schachschablonen, Spezialfig uren und -Schachbrettern
sowie Bildbeiträg en (Seiten 26-27) von Ka rlHe111 z Schreiber, Mitarbeiter an d en Johan nes-Anstalten
osbach , eine Ernnchtung
des Diako nisch en Werkes der Evangelischen Land eskirche 111 B aden .

Schach mit Blinden
Nach Un terlagen u nd Bildbeitr agen (3x Seite 12, 2x Seite 13, 1x Seite 15) von Gu n te r
Schöchlin , Heid elberg, d es Vorsi tzen d en
B lind enschac hbu ndes
des
Deu tschen
(DBSB).

Behindertensport
Die Forderung und En twicklun g 1n der Bundesrepublik Deutschland, nach „ Der Sport
in d er Bundesrepublik De utsch land " , V irtsch aftsverlag G mbH Wies baden, 1983, on
Ka rlhein z Gieseler , Generalsekretar des
Deu tschen Sportbundes. Frankfurt , und anderen , fer ner nach „ Beh in derten sport" vo n
Werner Freytag, aus „ Voll-- sSport - tv agazin
für aktive Freizei t, Nr. 2, 1984 .

Schach im Gehörlosenspo rtverband
Nach dem Grußw o rt Hein rich Waldow s, d es
Präsidenten des Deu tschen Gehörl osen-

Tips für Vereine und Schachspieler
Nach Unterlagen von Manfred -Oswin Stern,
Oskar Punsch ke und Gu nter S hbchlin .
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Tips für Vereine und Schachspieler
Wen n Behinderte mitspielen, gibt es einig es zu bedenken
nicht. Ein Notizzettel mit ein paar geschriebenen Stichworten kann dan n
zum Verstehen viel bei tragen.

Es gibt einiges zu bedenken, wenn ein
Schachverein auch Körperbehinderten das
i spielen ermöglichen will oder eine
Mannschaft mi t Behinderten zu Gast hat.
Wenn es die bauliche Gestaltung ermöglicht, d ann ist es g ar nicht so schwer, die
Voraussetzungen zu schaffen, damit Beh inderte mit Schachspielen können.

•

Blinde Mitspieler

•

e

Beseitigen Sie alle Hindernisse im Raum,
die den Blinden gefährden könnten.
Sehen Sie au f dem Sp ieltisc h genügend
Platz fü r das zwei te Schachbrett und d as
Schreibg erät d es Blinden vor.
Berücksichtigen Sie, d aß blinde Spieler
zum Tu rnierspiel ihre eigene (Blinden-)
Schachuhr mitbring en.
achen Sie gleich nac h dem Eintreffen
die blind en Spieler mit den Ortlichkeiten
vertrau t.
Seien Sie d an n nicht zu ängstlic h um die
Blinden b emüh t: Sie kommen in vertrauten Räumen auch ohne Führung sehr
gut zu rech t.
Kontrollieren Sie vor Partiebeginn und
während der Partie mehrt ach die Übereinstimmung d er Parti estellung au f beiden Brettern . Die Fehler in d er Aufstellung kommen dabei meist au f d em Normalbrett vor, weil sich der Partner des
blinden itspielers verg ri ffen hat.

Rollstuhlfahrer
als Mitspieler
•

•

•

•

Gehörlose Mitspieler
•
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Halten Sie s ets Blickkontakt zum Gehörlosen beim Sprechen.
Sprechen Sie langsam u nd deutlich. verschlucken Sie keine Silben! Die gehö rloc:;en itc:;piPIPr verstehen Sie dann sehr
gu t.
Srh'A er vprc:; t ~ n dlic h kann sich meist der
von Gnburt 8US Gehörlose mach en Da
er dRs gPc:;f roch ene Wort nie hören
konn te. bPhPrrsch t er auch die Sprache

Gehörlose und Gehö rg eschädigte verständigen sich untereinander und mit ihren Dol metschern mit Hilfe der Zeich ensprache. Haben Sie b itte etwas Geduld,
bis der „ Dolmetscher " Ihre Worte „ übersetzt" hat. Machen Sie solange eine kurze Pause!
Gehörlose sind au f die Kommunikation
mit Mitmenschen meh r als jeder andere
Behinderte angewiesen. Sie würden ansonsten in einer für den Nichtbehind erten u nbegreiflichen Isolation leben müssen.

•

•

Das Spiellokal sollte möglic hst ohne
oder aber über nur wenige Stu fen erreichbar sein. Für d as Erreichen oberer
Stockwerke ist ein ausreichend großer
Lift erforderlic h.
Rollstuhlfah rergerechte Toiletten wären
sehr nützlich. sind aber nic ht u nbedingt
Voraussetzung . Öffen tliche Versammlungsstätten mü ßten aber d amit ausgerüstet sein.
Der Zugangsweg zu de n Spieltischen im
Spiellokal mu ß wenigstens Rollstuhlbreite besitzen. Dasselbe g ilt fü r die Türen.
Bedenken Sie, d aß z um Wenden d es
Rollstuhles g enügend Platz vorhanden
sein mu ß.
Der Spieltisch für den Rollstuhl fahrer
sollte „ unterfah rbar" sein, sonst si tzt der
Behinderte mi t seinem Rollstuhl zu weit
vom Schachbrett weg .
Bei Blitzturnieren nach dem „ Rutschsystem " sollte ein Mitspieler im Rollstuh l
den Pl r:itz erhal en. der n icht .mitrutschen ·· muß. Oder es steht außerhalb
der Tischreihe für jede n Rollstuhlfahrer
ein Tisch berei t. an dem er während des
g an zen Turnieres bleiben kann.

Ro llstu hlfahrer u nterwegs
•

•

•

Verfü g t ein Rollsluhlfdlirer nich t über ein
eigenes, speziell f ur 1h n emge1 1ch1etees
Fahrz ug , muß sein Tran sport organ isiert werden. Es gibt behindertengerechte Busse und Kle inbusse (z .T. mit
Hebebuhne), mancherorts aber auch
rollstuhlgeeignete Ta xen . Erkundigen
Sie sich rechtzeitig danach!
Das „ fremde" Spiellokal muß die Voraussetzu ngen besitzen, d aß es mit dem
Rollstuh l au fgesuch t werden kann. Vergewissern Sie sich d aru ber!
Besprechen Sie rechtzeitig die notwendigen Einzelheiten mit dem Beh inder ten
selbst!

Kon taktmoghcl1h.t:1ten zu d e n r 1d tlJehinderten von großter Bt:J c ui 1r~g
•

•

•

Behinderte mit eingeschränkter A r mfun ktion
als Mitspieler
•

•
•
•
•

Für diese Behinderten muß meist eine
Begleitperson die Fun ktionen übern ehmen , d ie der behinderte Spieler nich t
selbst ausüben kann :
Das Zi ehen d er Fig uren .
Das Bedienen der Schachuhr.
Das No tieren der Züge .
Der durch Einschränkun g d er Armfunktion Behinderte besitzt oft eine Schachuhr mi t „ Fernauslöser". wi e er au ch bei
Fotoap paraten üblic h ist.

Generelle Hinwe ise
•

•

•

Nichtbehinderte sollten nicht - aus
falsch verstandenem Mitleid heraus - geg en einen Behinde rten absichtl ich
schwach spielen.
Unbefangenhei t beim Schachspiel u nd
bei der Unterhaltung sind die besten ittel, u m beiden Partnern - zumind est
während d er Schachpartie - die Behind erung vergessen zu lassen.
Für manchen Behinde rten sind neben
dem eigentlichen Schachspiel auch die
damit verbundenen Gesprächs- und

Geben Sie 1m Verein Bel inllcrten 1 1c t
n ur Gelegenhei t zu m
1tsp1elen - au ch
als Nichtmitglied -. sondern ubertrag en
Sie ihm nach seiner Integratio n in denVerein auch Aufgaben 1m Vorstand od ~r
Aussch üssen . Behinderte d rang en sich
nicht vo r: frag en also Sie d en Behinderten. ob er diese oder 1e1 e Aufg abe 1m
Verein überneh men v1l l.
Nehmen Sie als Spiele r auf ihren behinderten Schachpartner keine ubertriebene Rücksicht! Haben Sie keine Hemmungen und keine Scheu vo reinander!
Dann haben Sie bereits die 1,v1 ch igsten
Sc hritte zur Integratio n der Behinde rten
in Ihren Verein g emach t.
Kennen Sie einen Behinderten , der noch
nich t Schach spielt? Dann soll ten Sie
ihn mit dem Schachs piel vertrau t mach en ! Weisen Sie ihn- au f den nachste0
Schachkurs fur Anfanger hin oder geben Sie ihm selbst ein paar Stu nden
„ Schachu nterrich t" !
Kennen Sie einen Behinder ten . der
schon - zuhause oder 1m Beh.anntenh.re1s
- etw as Schach spielt? Laden Sie ihn
d och einmal in Ihren Schach 'erein ein !
\Nen n er Hemmungen hat . daß er zu
schwach spiele: es gib t genu g Argumente dafU r, d aß er es doch einmal ersucht.
Weisen Sie ihn auf gute Schachbucher
zur Verbesserung der Spielstar e hm!
Drü cken Sie ihm ein gutes Schachbuch 1elleic ht aus der Veremsb1bhoth ek oder
von einem Schach freund - 1n die Hand .
Und sprechen Sie nach einiger Zeit ied er mit ihm darüber!
Wenn Ihr Bekannter d ann immer noch
Hemmungen hat. im Schach erem einmal mitzuspielen - dann nehmen Sie ihn
dorthin doch eint ach einmal mit! Vielleich t läßt sich so die Schwellenangst
am besten über Nmden .
Denken Sie als Vereinsm1 glied daran ,
d aß jeder „ Fremde". der sic h beim
Spielabend bei Ihnen im Verein einfindet, von einem Vere insmitglied angesprochen und zum Schachspiel eingeladen werden sollte. Das gil t nicht n ur
für einen behinderten n e e i Gast.
~

•

•

„

•

•
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Ansct1riften
Deutscher Sportbund
Geschäftsstelle d es Deutschen Sportbundes
Haus des SJ nrts, Otto-Fleck-Schneise 12,
Postfa ch 71 01 30, 6000 Frankfurt 71. Tel.
0 69 I 6 70 01 . Telex 41 65 95
Deutsche Sportjugend im Deutschen Sportbu nd
Haus des S orts, Otto -Fleck-Schneise 12,
Post fach 71 0 1 30, 6000 Fra nkfurt 71, Tel.
0 69 / 6 70 01
Führungs- u nd Verwaltungsakademie Berlin des Deu tschen Spo rtbundes
Priesterweg 6, Postfach 62 04 40, 1000 Berlin 62 (Schdneberg) , Tel. O 30 1 7 81 40 51

Deutscher Schachbund
(DSB)
Gesc häf sstelle des DSB: Düsseldorfer
Straße 17I 18, 1000 Berlin
15, Tel.
0 30 I 8 81 5030, Telex 18 61 56
Geschäftsführer des DSB: Hors t Metzin g,
Düsseldorfer Straße 17118. 1000 Berlin 15.
Tel. 0 30 1 8 81 50 30
Organisationsleiter des DSB (zuständig
auch fü r d en Bereich Breiten- u nd Freizeitsport incl . Schach mit Behinderten: Harry
Friedric h, Düsseldorfer Straße 17I 18, 1000
Berlin 15, Tel. O 30 I 8 81 50 30
Präsident: Heinz Hoh lfeld, Engelbosteler
Damm 3, 3000 Hannover 1
Referent für Öffentlichk eitsarbeit: Alfred
Die/, An d er Hexeneiche 8. 6451 Großkrotzenburg, Tel 0 61 86 I 3 36

Deutsche Schachjugend
im DSB (DSJ)
1. Vorsitzender, zugleich Jugendw art des
DSB: Lutz Ebbinghaus, Eis/ebener Straße 8,
5650 Solingen 11
Pressereferent: Wolfram lnngauer. Gröbenbach straße 13, 8038 Gröbenzell, Tel.
0 81 42 / 59 69
Referent für Breiten- und Freizeitsport: Ludwig Neise, Drususstraße 6, 6472 Altenstadt
Mitarbeiter für Schu lschach: Gert Blankenburg, Gussau 84e, 2000 Hamburg 67

Arbeitskreis Schach
mit Behinderten im DSB
Anfragen an die Geschäftsstelle des Deutschen Schachbundes, Organisationsleiter
Harry Friedrich, Düsseldorfer Straße 17118,
1000 Berlin 15. Tel. 0 30 I 8 81 50 30, Telex
18 61 56
Deutscher
Blindenschachbund:
1.
Vorsitzender Gün ter Schöch/in, Bonhoeffer
Straße 10, 6900 Heidelberg
Deutscher Gehörlosensportverband : Verb andsschachwart Oskar Punschke, Haed enkampstraße 40, 4300 Essen 1
Deutsche Muskeldystrophie-Gesellschaft:
Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen Manfred-Oswin Stein, Allenstein er
Straße 2, 2805 Stuhr 2
Johannes-Anstalten Mosbach: Kc:irl-Heinz
Schreiber, Am Roten Kreuz 8, 6967 Buchen
Sonderschu le Emsbiiren: Wolfgang Wertenbruch. Birkenstraße 3, 4448 Emc;büren

Referent für Breiten- u nd Freizeitsport:
Ern st-Robert Kadesreuther. Postfa ch 1149.
8662 HelmbrPrh ts. Telex 64 23 38

Bergstedter Sch achklub 1962: 7. Vorsitzender Wilhelm Becker. Heinrich-OhlendorffStraßP 20. 2000 Hamburg 67

Versands e e für den Verleih der Großschachspiel .,Sch ach im Freien" des DSB:
Ludwu1 Ne>ic;P. Oruc;usstraße 6, 64 72 Altenstadt

Leitung des Arbeitskreises: Re 1 P1ent für
Breiten- und Freizeitsport des DSB ErnstRobert Kadesreuthe r. Postfach 11 '19. 8662
Helmbrechts
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DSB-Präsident und Vorsitzender
des Kuratoriums Glücks Spirale
Dr. h. c. Willi Weyer:

„ Wer hier mitspielt, tut

viel für sein eigenes
Glück, mehr aber noch
für die wachsenden
gemeinnützigen
Aufgaben, die die
G/ücksSpirale fördert."
) ei t Bes Phen d 0 r GI C!cks Spirale konnte n 48 7 f\. illionen Mark
1n die Ge :1inner ausgesc hüttet und 5 76 illionen ark für
)emeinnu zige Z :. ~c l<e zur Verfügung
~este ll t erden

