
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Schach ist ein großartiger Zeitvertreib. Das "Spiel der Spiele" eignet sich bestens, um vergnüglich 

Zeit miteinander zu verbringen. Der Österreichische Schachbund (ÖSB) möchte daher mit seinem 

Partner ChessBase Schach gerade jetzt all jenen näherbringen, die es schon immer einmal lernen 

wollten.  

 

ChessBase hat einen Online-Kurs für Anfänger entwickelt, mit dem Schach unterhaltsam und 

spielerisch zu Hause erlernt werden kann. Harald Schneider-Zinner, Pädagoge und Leiter der 

Trainerausbildung im Österreichischen Schachbund, widmet diesem Kurs ein einleitendes Tutorial in 

einer Sondersendung von ChessBase TV Austria.  

 

Links: 

CBTV Sondersendung auf Youtube  

https://youtu.be/mdPMvTZ6uM0  

 

Infoseite Schach-Lernen  

https://www.chess.at/archiv-service/blog/cbtvaut/4711-cbtvaut-59-schach-lernen-fuer-

beginner.html  

 

Im Grunde ist Schach einfach zu lernen. Sehr rasch ist man in der Lage, selbst Partien zu spielen. 

Jetzt - zu Hause am Schachbrett oder online. Später stehen Interessierten auch Vereine und 

Turniere offen. 

Auch die Europäische Union fördert die Einführung des Programms „Schach in der Schule“ in die 

Bildungssysteme der Mitgliedstaaten, da Schach ein leicht zugängliches Spiel für Kinder aus allen 

sozialen Schichten ist. Es unterstützt den sozialen Zusammenhalt, die gesellschaftliche 

Eingliederung, den Kampf gegen Diskriminierung, die Verringerung der Kriminalitätsrate und sogar 

den Kampf gegen verschiedene Abhängigkeiten. Unabhängig vom Alter der Kinder kann es für eine 

bessere Konzentrationsfähigkeit, mehr Geduld und Durchhaltevermögen, mehr Sinn für Kreativität, 

eine bessere Intuition, ein besseres Gedächtnis, bessere analytische Fähigkeiten und eine bessere 

Entscheidungsfähigkeit sorgen. Außerdem können Kinder und Jugendliche durch das Spiel 

Entschlossenheit, Motivation und Fairness erlernen. 

Als steirische Schulschachreferentin möchte ich Ihnen diese vielseitige Sportart gerne 

näherbringen. Nützen Sie die Zeit zum gemeinsamen Spiel und geben Sie die Informationen an 

Ihre Kinder weiter!  

Sobald es wieder möglich ist, wird an unserer Schule in der Unverbindlichen Übung Schach 

natürlich weiter trainiert! Am Schulschluss ist auch ein Turnier vorgesehen, vielleicht diesmal mit 

neuen Mitspielern! Meinen Schachschülern habe ich auch die Seite https://lichess.org/ empfohlen. 

Es gibt hier auch alle Spielregeln unter der Karteikarte Lernen, Taktikübungen, Spiele gegen 

Computer oder mit einem Freund (durch Zusenden eines Links) und vieles mehr! 

Mit lieben Grüßen – viel Erfolg beim königlichen Spiel und bleiben Sie gesund!   

 

Gertrude Fridrin 

 

 

 

 


