Grußwort zur 27. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft im Schach vom 15. 23.08.2015 in Magdeburg
Liebe Schach-Spielerinnen und -spieler,
liebe Sportfreundinnen und -freunde,
verehrte Gäste,

ich

freue

mich

sehr,

Schirmherr

über

die

diesjährige

27.

Deutsche

Senioren-

Einzelmeisterschaft im Schach sein zu dürfen.
Der Sport hat für das Land Sachsen-Anhalt einen hohen Stellenwert. Sport leistet nicht nur
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit, er fördert auch
Konzentration, Improvisationsfähigkeit und Kreativität. Diese Eigenschaften werden vor allem
bei der Denksportart Schach benötigt.
Schach ist nicht nur in Sachsen-Anhalt ein bedeutendes strategisches Brettspiel, sondern
auch weltweit. Der Schachsport hat in Sachsen-Anhalt eine große Tradition. So ist z.B. aus
dem Jahre 1848 die Gründung der sogenannten Schachgesellschaft mit dem Namen
„Sophrosyne“ in Magdeburg überliefert. Auch wenn der Landesschachverband SachsenAnhalt e.V. selbst noch keine hundertjährige Historie vorweisen kann, hat er hierzulande den
Schachsport weiter vorangebracht, auch im Nachwuchsbereich, und kann zu Recht stolz auf
eine ganze Reihe von Erfolgen zurückblicken. So wurde z.B. 2012 der zweitgrößte
Schachverein Deutschlands – die Schachzwerge Magdeburg – mit dem Deutschen
Schachpreis ausgezeichnet.
Egal ob jung, alt, männlich oder weiblich – Schach ist etwas für Jedermann und hält geistig
beweglich. Keine andere Sportart ermöglicht eine solche fortdauernde Wettkampfzeit,
lebenslanges Lernen und leistungssportliche Betätigung auf hohem Niveau.
Als Beobachter eines Spiels bin ich immer wieder von der Geschicklichkeit und der
Fähigkeit, in allen Situationen einen kühlen Kopf bewahren zu können, der Spieler
begeistert. Das ist Spannung pur, wenn die Kontrahenten versuchen, sich „matt“ zu setzen
und Chaos in die Ordnung des anderen zu bringen, um das Unbekannte bekannt zu
machen.

Ich hoffe sehr, dass viele Zuschauer von der Veranstaltung begeistert sein werden. Den
Verantwortlichen, den Gästen und vor allem den Schachspielerinnen und -spielern wünsche
ich spannende und erfolgreiche Wettkämpfe sowie einen angenehmen Aufenthalt in
unserem schönen und sportlichen Sachsen-Anhalt.

Herzlichst

Ihr
Holger Stahlknecht
Minister für Inneres und Sport
des Landes Sachsen-Anhalt

