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SportSamstag, 8. Januar 2022

«Eine Sensation, was wir geschafft haben»
Die Schachgesellschaft Luzern gewinnt bei den SchweizerMeisterschaftenmit Teamgeist, Nervenstärke undGlück im Spiel.

Interview: Jule Seifert

Vor den Festtagen spielten in Ittingen
die besten vier Schweizer Mannschaf-
ten in den finalen Meisterschaftsrun-
den um den nationalen Titel. Die Lu-
zerner konnten sich gegen die Favori-
tenmit einem4,5:3,5-Sieg gegenGenf
und einem 4:4-Unentschieden gegen
Zürich behaupten.

Wasbedeutet der Schweizer-Meis-
ter-Titel fürdie Schachgesellschaft
Luzern (SGL)?
Jörg Schmid: Es ist neben dem Einzel-
titel der prestigeträchtigste Titel in der
Schweiz. Es zeigt, dass wir in Luzern
Spielerinnen und Spieler haben, die
konstant übers Jahrhervorragend spie-
len. Ich bin sehr stolz.

FürAussenstehende:Wie ist der
Meistertitel der SGLeinzuordnen?
Oliver Kurmann: Wir sind ein Mittel-
feldteam. Ein Podestplatz wäre schon
einehervorragendeLeistunggewesen.
Die dreiMannschaften des Finals sind
deutlich höher im Ranking. Es ist eine
Sensation, was wir erreicht haben.
Schmid: Es ist ein grosser Glücksfall,
dasswirdenTitel zumdrittenMalnach
1991 und 2018 gewinnen konnten.

Wiestehtdie SGLderzeit da?
Schmid: Es gibt 40 bis 50 aktive Mit-
glieder, fünfPersonen sind imVereins-
vorstand.
Kurmann:Wirhattenvorkurzemeinen
personellenUmbruch.Der langjährige
Präsident ist nicht mehr im Amt. Wir
habenversucht, allesneuaufzugleisen.
Esgibt eineneueWebsite, einenneuen
Präsidenten…
Schmid:…der langjährigeCaptain und
auch der Kern der Mannschaft sind
zum Glück gleichgeblieben. Das ist
wohl das Erfolgsrezept.

Wiesieht esfinanziell aus?
Schmid:Finanzieren tunwir uns einer-
seits über öffentliche Mittel von der
StadtundSport-Toto, andererseits über
eineprivateGönnervereinigung.Finan-
ziell war das letzte Jahr wegen der Co-
ronasituation schwierig, daEinnahmen
wegfielen und öffentliche Gelder ge-
kürztwurden.Deswegen sindwir froh,
wenn uns weiterhin viele Schachbe-
geisterte unterstützen. Allein aus Mit-
gliedsbeiträgen können wir uns nicht
finanzieren.

Ist es schwierig, neueMitglieder zu
finden?
Schmid: Mittlerweile hat sich Compu-
ter- und Internetschach etabliert. Mit-
glieder zubehalten,neuezufindenund
insbesondere den Nachwuchs zu för-
dern, ist eineHerausforderung füruns.

Dabeihat Schach inLuzerneine
grosseTradition…
Schmid: Wir sind der grösste Schach-
klub inLuzernund feiern indrei Jahren
unser 150-jähriges Bestehen. Wir sind
also ein sehr traditionsreicher Verein
und einer der ältesten Schachklubs des
Landes.

Hat IhreSportart ein Imageprob-
lem?
Kurmann:Nein. Schon vor derNetflix-
Serie «Damengambit» hatte Schach
ein hohes Ansehen, die Serie hat die
Popularität noch gesteigert. Schach ist
psychischundphysisch sehranspruchs-
voll und deswegen auch von Swiss
Olympic als Sport anerkannt.

SpürenSiewegendesNetflix-Hits
auchneuenSchwung inder SGL?

Schmid:Eshat sicher einen Impuls aus-
gelöst, dass Juniorinnen und Junioren
mitdemSchachangefangenhabenund
zu uns ins Training kamen. Wie nach-
haltig das ist,müssenwir natürlich ab-
warten. Die Produktion «Damengam-
bit»hat sicher Aufsehen erregt und ist
etwas,was die jungenLeute anspricht.

AproposDamen: Schach ist nach
wievormännerdominiert.
Schmid: Ja, aber eshat sich schonetwas
im Schach getan. Ich habe neulich mit
einer Studentin gespielt, die auch we-
gen der Netflix-Serie kam. Das hat es
früher fast nicht gegeben, dass auch
Frauen spielen.

Esgibt jetzt alsomehrFrauen, die
sichdas zutrauen?
Schmid: Ja, die Serie hat sicher inspi-
riert. Beim Schachmussmanmit dem
Kopf intensiv arbeiten, und es ist an-
strengend: Das können auch Frauen.

Wieschaut esdiesbezüglichbei der
SGLaus?
Schmid: In unserer ersten Mannschaft
spielt Ghazal Hakimifard. Sie ist Mit-
glied der schweizerischen Frauen-Na-

tionalmannschaft und trägt den Titel
Woman-Grandmaster. Sie ist eine aus-
gezeichnete Schachspielerin.
Kurmann:Das istderGrund,warumich
sie bei denWettkämpfen einsetze.
Schmid:Siehat bei derMeisterschaft in
jeder Runde gespielt, oder?
Kurmann: Ja, genau. Sie ist eine sehr
aggressive Spielerin und unangenehm
für denGegner. Ausserdem ist sie äus-
serst nervenstark.

Betreibt die SGLgezielteFrauen-
förderung?
Schmid: Speziell fördern tun wir das
Training fürMädchennicht.Wirbieten
ein Training für Junioren an, dort sind
Mädchen natürlich herzlich willkom-
men.

WiehabenSie eigentlich zum
Schachgefunden?
Kurmann:MeinVater hatmir als 9-Jäh-
rigemdie Regeln beigebracht. Beimei-
nem ersten Turnier mit 11 Jahren kam
ich direkt ins Final, dann hat es mich
gepackt.Mit13JahrenwurdeichSchwei-
zerMeister, so nahmalles seinenLauf.

Washat Sie amSchachgepackt?

Kurmann:Es braucht so viele verschie-
deneFähigkeiten:Fantasie,Gedächtnis,
logischesDenken,mentaleundkörper-
licheAusdauer. Schach ist so vielseitig,
und es verleidet nie. Es ist so ein kom-
plexesSpiel,man lerntnieaus.Bisheu-
te bin ich davon völlig begeistert.

Warumsollte ichanfangenmit
Schachspielen?
Kurmann:Esmacht einfachSpass.Und
man lernt so viel fürs Leben.
Schmid: Schach hat so viele Facetten,
die einfach faszinierend sind. Es ist ein
unerschöpfliches Spiel an Möglichkei-
ten.Esgibt immerwiederÜberraschun-
gen. Seit 47 Jahren spiele ich im Klub,
undes istmir nie langweilig geworden.

VergangeneSaisonhabenSiedie
dritteGrossmeister-Normerreicht
undstehenvordemErlangendes
Grossmeister-Titels.
Kurmann: Es ist ein Kindheitstraum,
den ich jahrelang vor Augen hatte.
Noch habe ich aber den Titel nicht er-
reicht.Mir fehlt nocheingewissesPlus
im ELO-Ranking, ungefähr 35–40
Punkte. Ich denke, in den nächsten
zwei Jahren sollte es soweit sein.

WannhabenSie realisiert, dass es
zumdrittenSchweizer-Meister-Ti-
tel reichenwürde?
Kurmann:Zunächst garnicht.Während
des Wettkampfs meinte ein Teammit-
glied,wirhabenChancenaufdenTitel.
Ich wusste, da muss schon noch ein
kleinesWunder passieren. In den letz-
ten beiden Runden trafen wir auf zwei
sehr starke Gegner. Beim Favoriten
Genf spielten selbst am letzten Brett
noch ein Grossmeister, in unserem
Teamwar nur ein einziger Grossmeis-
terwährendder gesamtenSaison…wir
waren derUnderdog.

DerAussenseiter schlägt dieFavo-
riten,wiekonntedasder SGL
gelingen?
Kurmann:Wir sindein jungesundgutes
Team. Wir sind unbeschwert und un-
bekümmert in die Partien gegangen,
und die Einzelspieler waren gut in
Form. Und am Ende hatten wir noch
das nötigeWettkampfglück.

Wiehoch ist dasSelbstvertrauen,
denTitel zuverteidigen?
Kurmann: Das Selbstvertrauen ist rie-
sig, abernatürlichmüssenwir schauen,
dasswir uns langfristig verstärken.Das
muss nachhaltig passieren, finanziell
habenwirnichtdieMöglichkeit, grosse
Transfers zumachen.
Schmid: Es ist allen klar: Das war ein
grosserExploit, das ist nichts Selbstver-
ständliches. Auf dem Papier sind wir
bei weitem nicht die stärkste Mann-
schaft.

Hinweis
Das Luzerner Meisterteam: IM Roland
Lötscher, FMDavide Arcuti, WGMGha-
zal Hakimifard, Captain IM Oliver Kur-
mann, IMGeorg Fröwis, IMGabriel Gäh-
wiler, IM Valeri Atlas, GMMartin Krämer

AmDienstagabend ist imSGL-Klub-
lokal imCaféGuggi beimPaulusplatz in
Luzern freier Spielbetrieb.Weitere Infos:
www.schachgesellschaft-luzern.ch

Begeisterte Schachspieler

Oliver Kurmann ist Captain und Spiel-
leiter bei der SGLuzern. Der Luzerner ist
einer der stärksten Schachspieler der
Schweiz. Der 36-Jährige spielt gerne
aggressiv und angriffslustig. Er trainiert
mit einemausländischenGrossmeister.

Jörg Schmid aus Kriens ist seit ein-
einhalb JahrenVereinspräsident bei der
SGL. Dem62-Jährigen liegen taktische
Partien. Kurmann und Schmid arbeiten
beide als Juristen und spielen seit ihrer
Jugend bei der SG Luzern. Wenn sie
wählen können, eröffnen beide mit e2-
e4 (zwei Schritte mit dem Bauern vor
dem König). (js)

JörgSchmid
Präsident Schachgesellschaft Luzern

«AufdemPapier sindwir
beiweitemnichtdie
stärksteMannschaft.»

OliverKurmann
Captain und Spielleiter SGLuzern

«Schach ist soein
komplexesSpiel,man
lerntnieaus.Bisheutebin
ichvölligbegeistert.»

Mannschaftscaptain Oliver Kurmann (rechts) und Präsident Jörg Schmidmit demMeisterschaftspokal im Klublokal Café Guggi. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Januar 2022)


