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   EHRLICHKEIT. Sei ehrlich zu dir selbst und zu deinen Gegner*innen. Ein Sieg ist wertlos, wenn er 

nicht FAIR zustande gekommen ist. Du kannst leicht in Versuchung kommen zu betrügen, aber das ist 

es nicht wert. Eine ehrliche Niederlage ehrt dich mehr, als eine geschobene Partie. Faires Handeln 

beweist Mut und bringt Sympathie!     

           MUT. Schach ist ein Sport für Mutige. Denn über Sieg und Niederlage entscheidet einzig und 
allein deine und die Leistung deines/r Gegner*in. Es gibt keine Ausreden über Material, Wetter oder 
Schiedsrichterleistung. Stelle dich dieser Herausforderung. Gib niemals vorzeitig auf, auch wenn der/die  
Gegner*in stärker ist und lass niemals nach, auch wenn der/die Gegner*in schwächer ist. Lass dich 
selbst durch bittere Niederlagen nicht entmutigen und kämpfe am Brett! 

 HALTUNG. Spiele jede Partie, um zu gewinnen. Alles andere ist Betrug an dir, deinem Verein, 

dem/der Gegner*in und den Zuschauer*innen! Bewahre Haltung, auch wenn die Partie zu deinen 

Ungunsten kippt. Bewahre Haltung, auch wenn du in Vorteil kommst. Lerne zu gewinnen und lerne zu 

verlieren, dann wirst du dir Respekt verdienen. 

 RESPEKT & WERTSCHÄTZUNG. Behandle andere Schachspieler*innen, Schiedsrichter*innen, 
Turnierleiter*innen und Zuschauer*innen mit Respekt. Ohne Gegner*in gibt es kein Spiel. Wertschätze 
die Leistung eines/r jeden, wenn diese(r) sich nach seinen/ihren Möglichkeiten ernsthaft anstrengt. 
Achte die Leistung deines/r Gegner*in besonders dann, wenn du verloren hast. Gratuliere deinem/r 
Gegner*in mit Würde. Gute Verlierer*innen verdienen Respekt, im Gegensatz zu schlechten 
Sieger*innen. Wahre Größe zeigt sich am Ende der Partie!                                                              

 ENGAGEMENT. Engagiere dich in deinem Verein und in deiner Mannschaft für den Schachsport. 
Hilf, auf unfaires Verhalten aufmerksam machen und schaue nicht weg, wenn du von einem 
Betrugsfall erfährst!                

 RÜCKSICHT. Achte die Konzentration deines/r Gegner*in, indem du dich am Brett ruhig 
verhältst. Vermeide es, die Konzentration anderer Spieler*innen zu stören. [Kein ungeduldiges 
Kugelschreiber an/aus knipsen, Gegner*in ‚anstarren‘, seine/ihre Konzentration stören, nervöses 
Rumlaufen ums Brett, … Als Zuschauer*in halte genügend Abstand zu den Spieler*innen, kein Getuschel 
über die Stellung auf dem Brett, …] 

Protze nicht mit deiner Leistung und spiele dich nicht in den Vordergrund. Zeige Rücksicht gegenüber 
Schwächeren und biete deine Unterstützung, zB.: mit einer Partienanalyse an.                                                                                     

TOLERANZ. Sei offen für andere Einstellungen und Meinungen. Verhalte dich tolerant gegenüber 
fremden Religionen und Kulturen. Achte Menschen eines jeden Alters und jeden Geschlechts 
gleichermaßen. Akzeptiere auch solche, mit denen du nicht auf einer Wellenlänge bist! 


