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„Schach ist ganz einfach!“

CH. V. SAVIGNY, EIMSBÜTTEL

Schwarze und weiße Figuren
werden auf quadratischen
Holzbrettern hin- und herge-
schoben. Ab und zu ertönt ein
klackerndes Geräusch, wenn ei-
ne Spielfigur aus dem Feld ge-
schlagen wird. Die Kinder und
Jugendlichen des Schachklubs
(SK) Union Eimsbüttel sind
konzentriert bei der Sache. Trai-
ner Detlev Jarnuczak geht he-
rum und gibt Tipps. „Viele den-
ken, Schach sei schrecklich
kompliziert“, sagt er. „Dabei
kann man es ganz leicht ler-
nen!“
Jeden Donnerstag ab 17 Uhr

trifft sich die Kinder- und Ju-
gendgruppe des Eimsbütteler
Schachvereins, um die Kunst
des „königlichen“ Brettspiels
(„Schach“ kommt aus dem Per-

sischen und bedeutet „König“)
zu erlernen. Doch das Interesse
ist nicht gerade riesig: Gerade
mal sechs Kinder haben an die-
sem Tag den Weg in den „klei-
nen Festsaal“ des Hamburg-
Hauses am Doormannsweg ge-
funden.
Nachwuchs fehlt, erste
Kooperationen mit Schulen

„Langfristig ist es durchaus
möglich, hier 30 und mehr Kin-
der zu betreuen“, sagt Philipp
Roselius, Jugendwart des Ver-
eins. Dabei zählt Union Eims-
büttel mit seinen insgesamt 70
Mitgliedern zu den größten
Vereinen seiner Art in ganz
Hamburg. Doch das gilt nur für
die Erwachsenen, die sich auf
fünf Mannschaften verteilen.
Gespielt wird gegen Gegner aus
der Landes-, der Stadt-, der Be-

zirks- und der Kreisliga. Außer
Jarnuczak gibt es zwei weitere
Trainer.
Jetzt möchte Roselius wieder

etwas Schwung in die Jugendar-
beit bringen. Erste Erfolge
zeichnen sich ab: „Mit der
Grundschule Hoheluft und der
Katholischen Grundschule am
Weiher haben wir Koopera-
tionsverträge abgeschlossen“,
berichtet Roselius. Dort bietet
der SK im Nachmittagspro-
gramm freiwillige Schachkurse
an. „Von den Schülern wird das
gerne angenommen“, so Rose-
lius. Auf Dauer sollen die jun-
gen Schachneulinge dann auch
zum SK stoßen – so hofft der
Verein jedenfalls. „Erwiesener-
maßen fördert das Schachspiel
die Konzentrations- und Pro-
blemlösefähigkeit“, rührt der Ju-
gendwart die Werbetrommel.

Union Eimsbüttel sucht Spieler für seine Jugendabteilung

Schachklub
Der Schachklub Union Eims-
büttel von 1871 gehört zu den
ältesten Schachvereinen
Hamburgs. Training und
Spielabend ist donnerstags
im Hamburg-Haus, Door-
mannsweg 12.
Kontakt zum Jugendwart:
� 0160 – 555 65 46
�� www.union-

eimsbuettel.de

Oskar (9, v. li.), André (8), Otto (8) und Leonard (8) konzentrieren sich aufs Spiel, Trainer Detlev Jarnuczak gibt Tipps, wenn nötig.
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Mindestens zweimal im Jahr
fährt der SK zu größeren
Schachturnieren in Hamburg,
wobei die Teilnahme freiwillig
ist. „Beim Schach finde ich toll,
dass man mit so wenigen ver-
schiedenen Figuren so viele
Spielvarianten ausprobieren
kann“, sagt Oskar (9).

LESERBRIEFE

„Kleine Gefallen unter
Nachbarn per App“
Eimsbütteler Wochenblatt
Nr. 10 vom 4. März

Es geht nur um den
technischen Gag
Tolle Idee! Hier geht es wohl mal
wieder hauptsächlich um den
technischen Gag („App“)! Dieje-
nigen, die auf solche Hilfen am
meisten angewiesen sind, dürf-
ten gerade diejenigen sein, die
kein App-fähiges Handy besit-
zen. Denn wer sich so ein Ding
leisten kann, kann sich auch
professionelle Hilfe zum vollen
Tarif leisten.

Jochen Ebert, Eimsbüttel

„Busse stören die Nachtruhe“
Eimsbütteler Wochenblatt
Nr. 9 vom 25. Februar

Abgasgestank hängt
wie Blei in der Luft
Ich selbst wohne in der Uwestra-
ße und schaue von meiner Woh-
nung auf den Betriebshof. Mich
stört die Lautstärke der Busse
besonders morgens. Gegen 4.30
Uhr geht es los.
Besonders imWinter werden die
Busse mit Vollgas „gefühlte zehn
Minuten“ warmgelaufen. Der
Abgasgestank hängt dann wie
Blei in der Luft.
Es ist nicht möglich, das Fenster
geöffnet zu lassen. Mit geöffne-
tem Fenster zu schlafen geht
auch nicht – wegen der Laut-
stärke der Dieselmotoren.

Martina Diering
Stellingen

Leserbriefe geben nicht die Mei-
nung der Redaktion wieder. Die
Redaktion behält sich Kürzungen
und stilistische Anpassungen vor.

Livemusik: Syrischer
Kulturabend
EIMSBÜTTEL. Einen syrischen
Kulturabend veranstaltet das
Mehrgenerationenhaus Nach-
barschatz e.V. am Sonnabend,
14. März, um 20 Uhr. An der
Amandastraße 58 erklingt
Livemusik von der Oriental
Band. Der Eintritt beträgt zehn
Euro einschließlich landestypi-
scher Spezialitäten wie Falafel
und Hummus. Getränke wer-
den separat bezahlt. DA

Lesung: „Das rote
Schaf der Familie“
EIMSBÜTTEL. Der Buchladen
in der Osterstraße 171 lädt für
Dienstag, 17. März, zu einer Le-
sungmit Susanne Kippenberger
(Foto) ein. Ab 20Uhr liest die Au-
torin aus ihrem neuen Buch „Das
rote Schaf der Familie“. Es geht
darin umdas bewegte Leben
JessicaMitfords, die in den
1930er Jahrenmit ihren Schwes-
‚tern imMittelpunkt zahlreicher
Skandalgeschichten stand. Die
eine‚ wurde glühende Sozialistin
und damit zum „roten Schaf“ der
Familie, während zwei ihrer
Schwestern Hitler und Goebbels
bewunderten. Der Eintritt zur Le-
sung kostet sechs Euro.

DA/Foto: Elena Steil
�� www.buchladen-

osterstrasse.de

Elternkurs:Mehr
Freude,wenigerStress
EIMSBÜTTEL. Unter dem Mot-
to „Mehr Freude – weniger
Stress mit Kindern“ bietet
Eimsbüttels Jugendamt den
Kurs „Starke Eltern – Starke
Kinder“ an. Dieser wendet sich
an Mütter und Väter mit Kin-
dern in der Pubertät. An zehn
Dienstagen, jeweils von 19.30
bis 21.30 Uhr, lernen Teilneh-
mer im „Hamburg Haus“, Door-
mannsweg 12, wie sie ihre
Töchter und Söhne besser ver-
stehen und Konflikte lösen
können. Kosten: 20 Euro. An-
meldung per E-Mail an
Kerstin.erl-hegel@hamburg.de
oder unter� 428 01 33 49. DA


