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n Helmut Winkler

M itten in der Werk-
stätte hochrangi-
ger Künstler, der

Akademie Schloss Solitude,
brüteten 18 Jungs und vier
Mädchen über die ominösen
Figurenkonstellationen auf
den 64-feldrigen Brettern.
„Soll ich den Turm auf die of-
fene Linie ziehen, oder doch
erst den Springer schlagen?“,
murmelt ein achtjähriger
Steppke im grünen T-Shirt
vor sich hin und erntet dabei
kritische Blicke seines Nach-
barn. Nicht ob der Wahl der
beiden Züge, sondern weil im
königlichen Spiel Mucks-
mäuschenstille das oberste
Gebot ist.

Lucie Sedderez von der
Schach-AG Wolfschlugen ist
mächtig stolz, gegen eine
Weltmeisterin spielen zu dür-
fen. Gleich kommt Vera an ihr
Brett, um den nächsten Zug
zu machen. Dass die Achtjäh-
rige in ihrem knallgelben
Sweatshirt bereits eine Figur
weniger auf dem Brett hat,

kümmert sie indes nicht. Un-
bekümmert spielt sie drauf
los und hofft, dem großen
Idol doch noch eine Falle zu
stellen.

Doch am Ende mussten alle
dem Spruch eines jungen
Blondschopfs zustimmen:
„Ich habe an Erfahrung ge-
wonnen.“

Dass die junge Russin alle
22 Partien gewonnen hat,
kommt nicht von ungefähr:
Bereits mit neun Jahren hol-
te Vera Nebolsina ihren ers-
ten Weltmeistertitel in Spa-
nien im Wettbewerb der
U10. Diesen Coup wieder-
holte sie als 17-Jährige
bei der U20-Weltmeis-
terschaft im Jahr 2007.
Die Veranstaltung
„Schach im Schloss“
war für die zierliche Rus-
sin zugleich ein Ab-
schiedspräsent, bereits am
Freitag bestieg sie den Flieger
nach Moskau, wo sie an
einem Internationalen Tur-
nier um Punkte und Ehren
kämpft. Drei Monate war sie
zu Gast in der Schwabenmet-

ropole dank eines Stipendiats
der Akademie Schloss Soli-
tude.

Die Stuttgarter Schach-
freunde werden sie in beson-
ders guter Erinnerung behal-
ten. Sie spielte für den Club
und steuerte mit ihren drei
Siegen aus vier Partien maß-
geblich dazu bei, dass das
Oberligateam nun in die
2. Bundesliga aufsteigt. „Und

die Partie, die sie verlor“,
meint SSF-Pressesprecher
Claus Seyfried, „ging nur
wegen Zeitüberschrei-
tung in die Binsen.“

Nach dem Turnier in
Moskau kehrt Vera zu-
rück nach Nowosibirsk,
das nächste Semester
Orientalistik an der
State Technical Univer-
sity ruft. In ihrer freien
Zeit betreut sie ein
Schachteam in China.
Dort verdient sie sich
ihre Brötchen fürs
Studium. „Mein Vater
ist mein Lehrer und
mein bester
Freund“, erklärt die

Schachdiva bei ihrem
anschließenden Vor-

trag über die russische
Schachschule. Doch den

Virus fürs königliche Spiel hat
ihr die Mutter eingepflanzt:
„Ich habe anfangs ständig
gegen sie verloren, das hat

mich mächtig gewurmt.“
Begeistert äußert sich

Bernhard Mehrer, Präsident
des Schachverbands Würt-
temberg, über das Event
„Schach im Schloss“: „Das
hilft uns enorm, dem Schach
ein modernes Image zu ver-

leihen.“
In Ganztagsschulen hat das

Schach bereits als Schulfach
Einzug gehalten. Schach-
freund Robert von Weizsäcker
ist überzeugt, dass „Schach
die Entwicklung des Charak-
ters fördert“.

Eigentlich traut man dieser zierlichen jungen Frau
mit ihre großen Augen und dem Kurzhaarschnitt kei-
ne Gemeinheiten zu. Doch die 22 Schachjünger, die
am Mittwoch im Schloss Solitude gegen die U20-
Weltmeisterin Vera Nebolsina aus Russland im Si-
multanschach antraten, schwitzten Blut und Wasser,
um sich den Attacken der 22-Jährigen zu erwehren.
Am Ende mussten alle den König zur Aufgabe nieder-
legen.

„Mein Vater ist mein Lehrer“
»Ich mag das Risiko
im Schachspiel
sehr«
Vera Nebolsina

Trotz heftiger Gegenwehr mussten am Ende alle 22 Schachjünger
gegen die U20-Weltmeisterin Vera Nebolsina die Segel streichen.
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