Schachlehrer des Jahres
An Gothaer Gymnasium gehört Schach dank Lutz Herrmann zum Schulalltag
I Von Patrick Kruo
und Schachlehrer 1997 in Gotha anfing zu untcrrichten, haite

cr unprünglich nicht vor, auf
Dauer zu bleiben ,,Als junger

Gotha. ,,Schachmaitl" Ein Gewinn für die Schüler. Lütz Herr
nann, Lehrer an der Gothaer
Anoldischule, ist lrisch gekürter SchachLehrer des lahres
2012. Diesen Tilel bekam der
44-lährige am Samsras in Dort
mund verliehen. lns Lebengeru'
fen mrde dje Auszeichnune
von der Deurschen Schachju
g€nd, die so ihren Sport in den
Schulen publik machen möchte.
Zudem werden damit die
Schachlehrer Eeehrt. die oft viel
Zeit und tubeil investieren, un
Schachunterricht an Schulcn
anzubieten odd gar mil den
Schülern an Weltkämpfen teil

Lutz Hernnann siizt am PC
und überlegt sich gerade neue
Rätsel tur die Schach Seile der
Amoldischule im Intemet. weil
dasovielsteht.mussteeineexlra
Webadresseangeleglwerden Er
sitzt im Schach Raun, den die
Schule eigens fllr die Schach
Arbeiisgemeinschaf tber€itstelll.

Lehrcrnimmiman eßt mal. was
man bekonmf', sagl der in Ar

lern wohnende Ehemann und

Vaier MittleMeile hat Lutz
Hemann der AJnoldischule

zum Titel ,,Deulschc Schach
schulc" verhollen. Die erste in
Thüringen. Gotha, seine KolLesen, besoDders die Schüler und

seine Schach-Ac möchle er
längsl

nit

pflichtfach wieanderAmoldi

schulc angcboicn sei in der
Thüringer Schullandschaft eine

der durchgesetzt. Daswarschon

absolute Seltenheit, beloni der
Lehrer. ..Dabci lernt man so viel
beim Schachspielen: Die Itun

ein Erlebnisi", sagt er weiler.
Auch dass ein ehemäligerArnol
dianer mitileneile lür das dcul
sche Nalionalleam stiell, er
zählt er. Und dass seine Schütz
linge regelnäßis bei resionaLen,

nationalen und internationalen
Wel&ämpfen ,,vorne nit dabei
sind". Die Begeisrerung tur den
schachspor!, vor allen fur die
Arbeit mit den Schülem ist ihn
anzunerken. Als der Sozial'
kunde-, Geschichte-, Geogra{ic-

wird

cbcnlalls Schach gespielt. lulius
Rosenhan war 2010 dabei, als ni
Liechtensiein die Goldnedaillc
gewonnen wurde. Bei einer
schnellen Panie Freiluft schach

der von A]noldi Schülern nit
Auszeichnungen, Posler von
Weükämpfen. Zahlreichc ausgeschnittene Zeitungsariikel be'

ist der ElftLlässler ein cegner

kunden ebenfalls. dass die Ar
noldianer nicht nur serne, sondcm auch erlbtgreich Schach
spielen.,,2010 zum Beispici. Da

auf Augenhöhe tur Lutz Hcrr
mann. ,,lch gebc Schachunter
richl in den Klassen iünl bis
acht, zudem in der Schach AG

haben

schaft haben wiruns gegen Ver
einsspieler aus aller Herren Län

zentralion wird trainiet, Stillsiizen. sich intensiv nur mit ei'
ner Sache beschäftigen, soziaie
Kompetenzen, logisch denken,
laktisch und straiegisch han
deln. Auch das Verlieren muss
selerntwerdeD, denn das gehörl

Aul dem schulhoi

Schau'
Magnelen, Bil

wil das internationale lu
gendschachturnier in Liechten
stein gcwonnen", bedchtet Lutz
Herrmann mit Stolz in dcr Stimme. ,,Als einzige Schulmann

ichl mebr missen.

Den Tiiel ,, Deutsche Schachschule" lrägt dieArnold schule a s ein
zige in ganzThürlngen.

An der Wand cin
Schachbrett

n

Schachunleiricht als wahl

und an der

EvanseLischen

crundschule', crzählt der Leh

Julius Bosenhan bpim Schachspielen auf dem Schulhof. Publiku
aus unieren Klassen hai sich schnell am Spielfeld eingefunden.

m

rer. Gcgcn die besren, die jähr
lich nach Liechtenstein fahren.
habe erselbstkaumeineChance

Mehr begeisterl als von dem ihm verllehenen Tilellst Lutz Herrmann von der lvlollvation und den zahlreiclren ErJolgen selner Schüler.
1998 kam ihmwährend einerKlassenlahndle ldee, eine Schach'AG an derArnoldischule zu etablieren.
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