
Hamburger Schachklub von 1830 e.V. – Schach

Luis Engel, Johnston Foo, Robert Engel und Henning Holinka vom Hamburger Schachklub von 1830 e.V. -
eingerahmt von den Trainern Julian Grötzbach und Kevin Weidmann - wurden im vergangenen Jahr Deutscher
Vereinsmeister in der U15.

‚Dinos’ lieben sie in der Hansestadt Hamburg ja besonders. Die leidgeprüften HSV-
Fans halten sich gerne fest am Umstand, Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga
und seither noch nie abgestiegen zu sein. Immerhin. Es gibt da im Schatten der
Raute aber noch einen anderen, einen kleineren Dino. Und der ist deutlich vitaler:
Der Hamburger Schachklub von 1830 e.V. – in der deutschen Schachszene eine
feste Größe, nicht nur wegen seiner drei aktuell Bundesliga-Mannschaften (1./2. Liga
im männlichen Bereich, 1. Liga Frauen). Der HSK ist seit Gründung der
Schachbundesliga 1974 dabei. Er ist zudem der mit Abstand mitgliederstärkste
deutsche Schachverein. Und, von wegen Dino: Der HSK ist nach der Berliner
Schachgesellschaft 1827 Eckbauer der älteste Schachverein Deutschlands. Historie
freilich reicht nicht aus, um das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ zu
gewinnen. Der HSK ist aber auch im Nachwuchsbereich eine Top-Adresse. Seine
Jugendabteilung ist nicht nur die bundesweit größte, sie hat auch zahlreiche
Deutsche Meisterschaften gewonnen. Die Hamburger haben sich beharrlich
jahrelang beworben – nun konnten sie die Jury endgültig überzeugen.

29 lizenzierte Trainer haben sich im Jahr 2016 im HSK engagiert. 719 Mitglieder
zählte der Verein kurz vor der Bewerbung, verteilt auf 25 Mannschaften von der
Bundes- bis zur Kreisliga – darunter 335 Kinder und Jugendliche. 24 von ihnen
gehörten den Landes- und Bundeskadern an. Die Zahlen sind seit Jahren konstant.
2012 hat der HSK die ‚Schachschule Hamburg’ gegründet, kooperiert mit vielen
Schulen. Die Bestenlisten, die den Unterlagen der Hamburger beilagen, erstrecken



sich über mehrere Seiten – dabei beschreiben sie nur das Zeitfenster 2014 bis 2016
(im Nachwuchsbereich) bzw. 2008 bis 2016 (oberhalb des Juniorenalters). Im
vereinseigenen Schachzentrum in Eilbek geben sich die Internationalen- und
Großmeister die Klinke in die Hand. Dmitrij Kollars, Deutscher Nachwuchsmeister,
hat sich sogar für eine Profikarriere entschieden. Er hat in jungen Jahren bereits
ebenso Vorbildfunktion wie Luis Engel, seinerseits mehrmals Deutscher Meister.

Der HSK ist optimal vernetzt und hat für seine Mitglieder ein ideales Angebot
zusammengestellt. Das fängt mit dem HSK-‚Kindergarten’ an, der beinahe aus allen
Nähten platzt, geht weiter mit der Schachschule und der jährlichen ‚Jugendreise’
sowie zahlreichen sozialen Projekten und Maßnahmen – und findet seine Vollendung
im Leistungssportkonzept. Dieses wird jährlich überprüft. Bei den zahlreichen
vereinseigenen Turnieren begegnen sich häufig Spitzen- und Hobbyspieler. Das
fördert das ‚Wir’-Gefühl. Zwischen 1979 und 1987 war der HSK die Schachabteilung
des HSV. Danach definierte er sich neu und scherte aus. Er brauchte den anderen
Dino schließlich gar nicht. Er steht fest auf eigenen Füßen. Und Abstiegssorgen
kennen sie in Eilbek auch nicht.


