
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Da, wo ich bin. Ich genieße jeden Tag im Hier und
Jetzt und bin dankbar für alles, was ich erleben darf.

2. Was würden Sie tun, wenn es ab morgen absolut
kein Schach mehr in Ihrem Leben geben würde?

Ich würde meine Zeit mit etwas anderem verbringen,
was mir ebenso viel Freude bereitet. 

3.  Wer ist Ihrer Meinung nach die am meisten über-
und die am meisten unterbewertete Persönlichkeit
der Schachgeschichte?

Wer überbewertet ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
Mit meiner langjährigen Erfahrung mit Schachspie-
lerInnen kann ich aber sagen, dass ich sehr viele
bescheidene Persönlichkeiten kennenlernen durfte,
die sicherlich von vielen unterbewertet sind. 

4. Nennen Sie eine schachliche Begebenheit – selbst
erlebt, gelesen oder gehört, gestern oder vor hundert
Jahren, eine Partie, ein bestimmtes Verhalten oder
ein Kommentar etc. – die einen besonders nachhal-
tigen Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat.

Im Sommer 2012 gab es ein besonderes Schachevent
im Kaiserbahnhof Potsdam, welches von der Astra
Tech GmbH (Dr. Karsten Wagner) gesponsert und in
Kooperation mit der Deutschen Bahn (Dr. Richard
Lutz) ausgerichtet wurde (ª SCHACH 8/2012, d.
Red.). Dort durfte ich viele Schachlegenden kennen-
lernen und hautnah miterleben, welche Begeisterung
Schach auslösen kann. Nachhaltig beeindruckt hat
mich vor allem die Leistungsfähigkeit und die große
Altersspanne der AkteurInnen sowie die verschiede-
nen Ansätze, Schach als Spiel, Sport, Kunst oder
Wissenschaft zu betrachten. Das ›Spiel der Könige‹
ist wahrhaftig einzigartig und doch so vielseitig!

5.  Welche Themen möchten Sie in der Schachöffent-
lichkeit/Schachpresse stärker behandelt wissen?

Ich würde mir wünschen, dass die behandelten The-
men in der Schachöffentlichkeit/Schachpresse weni-
ger populistisch dargestellt werden. Statt persönliche
Animositäten zu befeuern, sollte das Schachspiel im
Vordergrund stehen. In den deutschen Schachverei-
nen sind ca. 90.000 SchachspielerInnen organisiert,
das Schach ist es, was sie vordergründig interessiert.
Darüber sollten wir uns freuen und uns für diese
Menschen engagieren.

Die letzten Jahre waren schwer und auch die kom-
menden werden nicht einfach. Umso mehr würde ich
mir wünschen, dass auch in der Öffentlichkeit über
Möglichkeiten diskutiert wird – statt, wie heute lei-
der häufig zu beobachten, über ›zu wenig‹, ›zu
schlecht‹ oder ›das schaffen wir nicht‹. 

6.  Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch
erlernen bzw. bedauern, es nie erlernt zu haben?

Für mich ist lebenslanges Lernen wichtig! Ich schaue
jeden Tag, wie ich mich weiterentwickeln kann. Ak-
tuell liegt mein Fokus auf meinem neuen Aufgaben-
gebiet, da gibt es jede Menge dazuzulernen. Dabei
freue ich mich über jeden noch so kleinen Erfolg,
ganz nach dem Motto ›ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein
Erfolg‹.

Bedauern über etwas, was ich nicht gelernt habe?
Nein. Ich kann jederzeit anfangen, mich damit zu
beschäftigen, was mich interessiert. 

7. Was ist Ihnen peinlich?

Wenn ich an einer Tür drücke, statt zu ziehen. 

8. Welche Art von Humor mögen Sie? Nennen Sie ein
Beispiel (einen Komiker oder Autor, einen Film, eine
Situation oder einen Aphorismus etc.).

Ich liebe trockenen Humor und manchmal auch Sa-
tire. Am meisten lache ich aber, wenn ich mit meinen
Kindern Quatsch mache.

Dr. Anja Gering
... ist seit Anfang September, nach dem Ausscheiden von Dr. Marcus
Fenner, die neue Geschäftsführerin des Deutschen Schachbundes!

Sie stieß 2006 zum DSB, half zunächst bei der Vorbereitung der
Schacholympiade 2008 in Dresden, übernahm nach einer finanzbuch-
halterischen Weiterbildung 2014 den Bereich »Finanzen« und leitete
bis zu deren Auflösung das operative Geschäft der DSB Wirtschafts-
dienst GmbH. Seit 2019 amtierte sie bereits als stellvertretende Ge-
schäftsführerin. Parallel promovierte sie 2020 zum Thema »Ökonomi-
scher Kompetenzerwerb bei arbeitenden Kindern«.

Dr. Anja Gering ist 45 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder (14
bzw. 7 Jahre) und lebt in Falkensee bei Berlin. Schach spielt sie vor
allem mit ihren Kindern.
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9. Was gefällt Ihnen an sich und was missfällt Ihnen
an sich?

Mit gefällt meine offene, freundliche und respekt-
volle Art, mit der ich auf Menschen zugehe.

Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich meine
Erwartungen auf andere übertrage. Das gefällt mir
nicht und daran arbeite ich. 

10. Welchen Missstand würden Sie in Ihrem Land
beseitigen, wenn es in Ihrer Macht stünde?

Man müsste an so vielen Stellen ansetzen. Ich denke,
ich würde damit anfangen, den Menschen wieder
mehr Selbstverantwortung zu übertragen und weni-
ger Vorschriften zu erlassen.

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

›Helden‹ ist für mich etwas zu hoch gegriffen. Aber
es gibt Persönlichkeiten, die mich in der heutigen
Zeit beeindrucken, zum Beispiel Michelle und Ba-
rack Obama, Angela Merkel und Warren Buffett. 

12. Welche Frage würden Sie gerne gestellt bekom-
men und wie lautet die Antwort darauf?

Gibt es ein Motto, nach dem Sie sich richten?
Denke positiv!

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

z Khalil Gibran Der Prophet
z Boris Grundl/Bodo Schäfer Leading simple
z Patrick Süskind Das Parfüm

14. Welches ist die interessanteste Schachpartie, die
Sie je gespielt haben?

Jede Partie mit meinen Kindern ist interessant ;-)

15. Welche Spieler würden Sie zu einem Turnier
einladen und nach welchem Modus würde dieses
ausgerichtet werden, wenn ein Sponsor Sie mit der
Ausrichtung eines Turniers beauftragen würde? 

Ich würde gerne ein Turnier im Schweizer System
ausrichten, in dem Schachlegenden, die besten Spie-
lerInnen von einst, auf die besten von heute treffen.
Ich fände es interessant zu sehen, wie sich die Art,
Schach zu spielen, über die Jahre verändert hat.

16. Auf welche eigene Leistung sind Sie besonders
stolz und warum?

Ich bin sehr stolz auf meine Promotion – die ich
parallel zu meinen Verpflichtungen in Beruf und
Familie bewältigt habe. Über einen längeren Zeit-
raum hinweg bin ich immer am Ball geblieben und
habe sie erfolgreich beenden können. 

17. Mit wem würden Sie gern einen Tag lang tau-
schen und warum?

Ich würde mit niemandem tauschen wollen. 

18. Wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum
ersten Mal getan und was?

Im letzten Jahr bin ich zum ersten Mal Bauherrin
gewesen und habe mit meinem Mann den Bau unse-
res Hauses geleitet. 

19. Wie sehen Sie die Auswirkungen der Pandemie
auf das Schach?

Dabei muss man die verschiedenen Blickwinkel be-
rücksichtigen.

Aus Sicht des Bundesverbandes haben wir die Zeit
glimpflich überstanden. Die Mitgliederzahlen sind
nur marginal gesunken. Wenn ich allerdings auf die
Vereine schaue und auf die Landesverbände, sind die
negativen Auswirkungen deutlicher zutage getreten.
Beispielsweise sind viele Vereinsabende und Wett-
kämpfe ausgefallen.

Auf der anderen Seite ist Schach die einzige Sport-
art, die online betrieben werden kann. Wir haben in
den letzten Jahren einen regelrechten Online-Boom
erlebt. Als Verband konnten wir Angebote machen,
die den Spielbetrieb ergänzt haben.

Nun sehe ich den Deutschen Schachbund in der
Pflicht, den Mitgliedern und Vereinen bei den gesell-
schaftlichen Veränderungen mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. Stichworte: Digitalisierung und Pro-
fessionalisierung, aber auch Prävention, Anti-Chea-
ting und Fair Play. 

20. Aktuelle Frage: Das Innenleben des Deutschen
Schachbundes sorgte in den letzten Monaten mit
seinen Personalkarussels für einige Schlagzeilen.
Wie haben sich die Dinge aus Ihrer Sicht entwickelt
und wie sehen Sie die Zukunft des Verbandes und
Ihrer Arbeit als Geschäftsführerin desselben?  

Richtig, die letzten Monate waren für die Mitarbei-
terInnen des Deutschen Schachbundes und des Prä-
sidiums nicht leicht. Bitte haben Sie jedoch Ver-
ständnis dafür, dass ich die Vergangenheit ruhen
lassen und in die Zukunft blicken möchte. Die Ver-
änderungen haben dazu geführt, dass nun wieder
Ruhe einkehren kann!

Ich bedanke mich beim Präsidium, den Funktionä-
ren und meinen KollegInnen für den Zuspruch, das
Vertrauen bzw. die mir eröffnete Möglichkeit, die
Geschäfte des Deutschen Schachbundes zu führen.
Mein Hauptaugenmerk werde ich künftig auf ein
wirksames Miteinander und gemeinsame Aktivitä-
ten legen. Ich freue mich auf die Umsetzung von
Ideen und Projekten, um die Vereine zu unterstützen,
unser Spiel den SchachspielerInnen und allen Inter-
essierten auf unterschiedlichste Weise nahe- und so
das Schach in Deutschland voranzubringen.
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