
Ab dem ersten Zug immer schon auf unbekanntem Gebiet! 
“Schach 960“ oder “Wer braucht schon Eröffnungstheorie?“ 
 
Eigentlich war ich dem sogenannten „Fischer-Schach“, das neuerdings offiziell „Schach 960“ 
genannt wird, immer etwas zurückhaltend gegenüber gestanden. Bei dieser Spielart des Schachs 
wird vor jeder Partie die Grundstellung der Figuren auf der Grundreihe aus 960 Möglichkeiten 
ausgelost. Man weiß also nie, mit welcher Stellung man anfängt. Das normale Schach ist schon 
ganz schön komplex. Warum muss man es noch komplizierter machen, wird sich so mancher, 
wie auch ich bisher, fragen. Das Argument ist: Die Eröffnungstheorie fällt weg! Man muss sich 
ab Partiebeginn mit einer unbekannten Position auseinandersetzen. Das hat was für sich. 
Ich hatte kurzfristig erfahren, dass die SG Fasanenhof am Samstag, den 23. März zum zweiten 
Mal ein Schnellturnier im “Schach 960“ veranstaltete und meldete mich spontan an, um mal 
was neues auszuprobieren. Und ich muss sagen: Es hat richtig Spass gemacht! Ich hab mich in 
meine Anfängerzeit zurück versetzt gefühlt, als es noch keine Rolle spielte, ob einen der Gegner 
auf theoretisches Glatteis führte oder nicht, weil man von der Eröffnungstheorie sowieso noch 
keine Ahnung hatte.  
20 Teilnehmer vom Anfänger bis zum FIDE-Meister fanden sich ein, um mal ein besonderes 
Schachturnier zu spielen. Die Turnieratmosphäre war angenehm freundschaftlich und eine 
hervorragende Küche trug ebenfalls zum Wohlfühlen bei. Bis zur letzten Runde konnte ich um 
einen Platz auf dem Treppchen mitspielen, den ich dann aber knapp verpasste. Trotzdem war 
es eine tolle Erfahrung. Vielleicht können wir diese Spielart des Schach ja auch mal bei uns im 
Verein unter die Lupe nehmen. 
Nachstehend die Spitze der Endtabelle: 
 
1. FM Josef Gheng  SK Wernau   2233 TWZ  7,0 Punkte 
2. Markus Kottke  SC Leinfelden   2128 TWZ  5,0 Punkte 
3. Alexander Probst  SC Bl.Turm Bad Wimpfen 1930 TWZ  5,0 Punkte 
4. Alexander Rüger  SF Pfullingen   1733 TWZ  4,5 Punkte 
5. Wolfgang Kramer  SG Schönbuch  1990 TWZ  4,0 Punkte 
Vor weiteren 20 Teilnehmern 
 
Alexander Rüger 
 


