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FM ALEKSANDAR VUCKOVIC

1) Was war das Ungewöhnlichste, was Sie bisher bei einem 
Schachturnier erlebt haben?
Das ist eindeutig: Als vor vielen Jahren bei einem Open ein 
recht betagter Spieler während einer Partie sein Gebiss 
herausnahm und es neben das Brett legte. Das spätere 
Wiedereinsetzen war für den Gegner zu viel und er gab auf.
2) Sie sind als Trainer bei den Schachfreunden Augsburg aktiv. 
Der Verein wurde erst im Mai 2012 gegründet und hat nun 
bereits über neunzig Mitglieder, während andere Vereine mit 
den Mitgliederzahlen kämpfen. Was haben Sie und Ihr Verein 
getan, um so viele neue Mitglieder an Ihren Verein zu binden?
Neben dem Umstand, dass für uns Schach in erster Linie Sport 
ist, den wir im Bewusstsein unserer Vereinskameraden in den 
Mittelpunkt gerückt haben, ist auch unsere soziale Bindung 
stark ausgeprägt. So gehören regelmäßiges Training, Besuche 
von Turnieren und eine ‚Rotation‘ innerhalb der Teams ebenso 
dazu, wie gemeinsame private Unternehmungen.
3)Die Schachfreunde Augsburg wurden vom BLSV (Bayer-
ischer Landes-Sportverband) als auch vom Intergrations-
stützpunkt anerkannt. Wie genau engagieren Sie sich 
hierfür bzw. welche Rahmenbedingungen wurden erfüllt?
Wir deuten den Begriff der Integration weit, weshalb das 
umfangreiche Training nicht in Jugendlich-/Erwachsensein, 
sondern in Grundlagen- und Fortgeschrittenentraining 

unterteilt ist. So begegnen sich verschiedene Kulturkreise 
bzw. Geschlechter, aber auch Jung und Alt, um miteinander 
zu lernen. Ein Konzept, das sehr gut angenommen wird.

4) Wie kann man sich aktuell Ihren Alltag vorstellen? Wie 
viele Stunden beschäftigen Sie sich mit Schach und womit 
sonst noch genau?

Welchen zeitlichen Umfang ich dem Schach widme, das 
vermag ich leider nicht zu beantworten und müsste Sie daher 
diesbezüglich an meine wesentlich bessere Hälfte verweisen, 
die mich ungemein unterstützt. Doch solange noch ausreichend 
Zeit für Beruf, Bewegungssport, Theaterbesuche und Freunde 
vorhanden ist, dürfte alles im grünen Bereich sein.

5) Wie sieht ein üblicher Trainingsabend im Verein mit 
Jugendlichen und Erwachsenen aus? 
Das kommt darauf an, worauf der Schwerpunkt gelegt 
wird. Im Grundlagentraining können sowohl die Arbeit mit 
den Schachheften als auch allgemeines Eröffnungs- oder 
Endspieltraining im Mittelpunkt stehen. Ersteres sieht das 
Besprechen von je drei Diagrammen pro Seite zu einem 
Themengebiet vor, damit die Hausaufgaben problemlos gemacht 
werden können. Anders ist das Training für Fortgeschrittene, 
in dem hauptsächlich aktuelle Partien von Vereinsmitgliedern 
besprochen werden, um etwaige Schwächen – und wer hat die 
nicht – gezielter beheben zu können.
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6) Welche Schachspieler sind Ihre Idole und aus welchem 
Grund?

Ich bewundere Michail Tal, weil er oftmals seiner Intuition 
folgend den Mut aufbrachte, aggressiv zu spielen.

7) Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die 
Beliebtheit unseres Spiels weiter zu steigern?

Unser Spiel erfreut sich doch bereits großer Bekanntheit und 
Wertschätzung in der Gesellschaft. Wir müssten nur noch 
die vielen Menschen abholen, in die Vereine bringen und mit 
ihnen regelmäßig trainieren bzw. spielen.

8) Wie wird Ihrer Meinung nach die Schachwelt in zehn bis 
zwanzig Jahren aussehen?

Meines Erachtens wird sich im Spitzenschach kaum etwas 
ändern, während sich die Basis weiter in Richtung Talsohle 
begeben wird, ehe es anschließend wieder aufwärts geht.  

9) Welche Interessen haben Sie abgesehen vom Schach?

Diese sind wahrlich mannigfaltig, sodass eine Aufzählung nur 
lückenhaft sein kann. Deswegen möchte ich exemplarisch 
Sport (Squash und Tischtennis), Kultur (vom Theaterbesuch bis 
zum Lesen eines guten Buches) und Pflege von Freundschaften 
erwähnen.

10) Wie unterscheidet sich die Vorbereitung eines FIDE- 
Meisters wie Ihnen von der Vorbereitung eines Amateur- 
spielers?

Da ich mich gleichfalls als Amateur sehe, dürften kaum 
Unterschiede zum Gros der Schachspieler bestehen. Es kann 
höchstens sein, dass ich in der Vergangenheit mehr mit der 
sogenannten klassischen Schachausbildung in Berührung 
gekommen bin, wovon ich nach wie vor profitiere.

11) Welche Empfehlungen haben Sie für unsere Leser bei 
der Analyse mit Schachcomputern?

Mein Tipp ist, sich unbedingt zuerst allein oder in einer 
Trainingsgruppe Gedanken zu einer Stellung bzw. zu Plänen 
zu machen und anschließend mit dem Rechner zu prüfen, ob 
man vielleicht einen taktischen Witz übersehen hat. Anders 
herum wird die Kreativität zu sehr eingeschränkt.

12) Welchen Ratschlag würden Sie unseren Lesern mit auf 
den Weg geben, um sich im Schach in folgenden Bereichen 
zu verbessern?

Das kommt darauf an, welche Ziele man sich als Spieler setzt 
und über wieviel Zeit man verfügt. Grob gesagt ließen sich 
folgende Empfehlungen aussprechen:

Eröffnung: 

Man sollte sich nicht nur auf die Anfangszüge fokussieren, 
sondern ganze Partien nachspielen, um den sogenannten 
‚roten Faden‘ zu erkennen.

Mittelspiel:

Neben dem Aneignen gängiger Pläne und Muster sollte man 
auch viel Taktik üben, weil Schach nun einmal ein konkretes 
Spiel ist, das überwiegend taktisch entschieden wird.

Endspiele:

Dieser Teil  wird von den meisten Spielern zu sehr 
vernachlässigt, sodass ein Arbeiten in diesem Bereich die 
größten Früchte tragen dürfte. Außerdem lernt man, die Kraft 
der verbliebenen Figuren maximal zu nutzen, was auch für die 
anderen beiden Stadien der Partie nützlich ist.
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