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LEUTE-Dieter Einwiller war 22 Jahre lang Vorsitzender der Pfullinger Schachfreunde und hat die 
Jugendgruppe aufgebaut

Dieter Einwiller ist passionierter Schachspieler. Für das Gespräch mit dem GEA brachte er Brett und 
Figuren mit in die Redaktion und führte die »Englische Eröffnung« vor, die er oft spielt. FOTO: Petra 
Schöbel

»Schach spielen kann jeder, man lernt die Regeln und 
legt los« 

Zug um Zug strategisch ans Ziel
Von Petra Schöbel

PFULLINGEN. Strategisches Denken ist eine Fähigkeit, die Dieter Einwiller überaus 
schätzt. Sich die Wege, die zu einem bestimmten Ziel führen, vorstellen und sie 
konsequent anstreben: Derartige Gedankenleistungen hält der 54-jährige Eninger, der in 
Pfullingen aufgewachsen ist, für nützlich. Für ihn sind sie seit Jahrzehnten eine 
Selbstverständlichkeit und er hat viel dafür geleistet, dass auch andere –insbesondere 
Kinder und Jugendliche –sich darin trainieren.

Mehr als 22 Jahre stand Einwiller an der Spitze der Schachfreunde Pfullingen und hat seit 
Beginn der 80er-Jahre die Jugendarbeit des Vereins mit aufgebaut. 

»Schach spielen kann jeder«, sagt Dieter Einwiller, »man lernt die Regeln und kann 
loslegen.« Er selbst legte Anfang der 70er-Jahre in der Schulschachgruppe der Wilhelm-
Hauff-Realschule los. Die leitete der damalige Konrektor Siegfried Dürr, der auch 
Vorsitzender der Schachfreunde Pfullingen war. 1975, mit 16 Jahren, schloss sich auch 
Dieter Einwiller dem Verein an. »Ich war damals mit Abstand der Jüngste, der 
nächstältere war 25 Jahre alt«, erinnert er sich. Doch das Altersgefälle war für Einwiller 
eher eine Herausforderung. »Ich war begeistert«, sagt er und lässt anklingen, dass ihn die 
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»Für den Guinessbuch-Rekordversuch haben wir damals 
472 Spieler an die Bretter gebracht« 

Leidenschaft für das Spiel seither nicht wieder losgelassen hat. 

Sein Bruder Bernd, mit dem er beim VfL schon gemeinsam Tischtennis spielte, folgte ihm 
ein Jahr später. »Wir haben uns dann gegenseitig hochgepuscht«, erzählt er. Beide 
gehörten bald zu den Leistungsträgern des Vereins. 

In den 80er-Jahren erlebte Einwiller das »rasante Wachstum« der Schachfreunde 
Pfullingen. Innerhalb weniger Jahre stieg die Mitgliederzahl von 30 auf über 100. Das war 
vor allem der neuen, intensiven Jugendarbeit des Vereins zu verdanken. Bis heute liegt sie 
ihm am Herzen. Um für das Schachspielen zu werben, leiten einige Aktive Schach-AGs an 
Schulen in Pfullingen und Eningen. Dieter Einwiller, der bei der Volksbank Reutlingen als 
Anlageberater für die Betreuung der Firmenkunden zuständig ist, opfert jeden Dienstag 
seine Mittagspause, um den Schülerinnen und Schülern seiner »alten« Schule, der WHR, 
die Grundzüge dieses Strategiespiels beizubringen. »Anfang Mai sind wir bei den 
deutschen Schulschach-Meisterschaften mit dabei«, berichtet er und freut sich, dass seine 
Schützlinge es bis auf dieses Niveau geschafft haben. »Für eine Schule ist das schon etwas 
Besonderes, sich dort mit einer eigenen Mannschaft präsentieren zu können«, sagt er stolz. 

Bis heute werden viele Pfullinger Schulschachspieler auch Mitglied im Verein. 
Nachwuchssorgen gibt es daher bei den Schachfreunden nicht. »Wir haben sechs 
Mannschaften à acht Spieler, drei Jugend-Teams und eine Senioren-Mannschaft«, listet 
Einwiller auf. Das heißt, gut 70 der derzeit 117 Mitglieder sind aktiv mit dabei. 

Über die Zuständigkeit für die Jugendarbeit wuchs Dieter Einwiller »in verschiedene 
Vorstandsposten« hinein, wie er es rückblickend beschreibt, und übernahm schließlich 
1991 den Vorsitz. Er nutzte diese Funktion, um den Verein nach außen zu öffnen, ihn bei 
großen städtischen Veranstaltungen zu präsentieren. 

Bei Umzügen liefen die Schachfreunde mit. Und sie organisierten selbst Events, wie zum 
Beispiel die Rekonstruktion der berühmten Partie, die der damals weltbeste Spieler Paul 
Morphy im November 1858 in der Pariser Oper gegen Herzog Karl von Braunschweig und 
den Grafen Isouard in 17 Zügen gewann, auf dem Passy-Platz anlässlich des Fests mit der 
französischen Partnerstadt vor zwei Jahren. 

Ein ganz besonderes Ereignis war für Einwiller auch die Beteiligung am Guinessbuch-
Rekordversuch 2001, als sich so viele Schachspieler wie möglich links und rechts des 
Neckars zu einer Partie versammeln sollten. »Wir haben uns damals mit den Vereinen 
Reutlingen, Pliezhausen und Lichtenstein zu einem Schachkleeblatt zusammengetan und 
am 8. Juli 2001 472 Spieler gleichzeitig an die Bretter gebracht«, schildert Einwiller. Nur 
in Mannheim versammelten sich seinerzeit mehr Schachspieler, nämlich 700. »In 
Stuttgart kamen keine 400 zusammen«, weiß Einwiller. 

Derartige »Highlights« gab es noch einige, zum Beispiel der Kongress des Deutschen 
Schachverbands 2005 in Pfullingen anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Schachfreunde 
oder das Pokal-Viertelfinale, dass die Pfullinger 1992 gegen die Spitzenmannschaft von 
Bayern München vor viel Publikum »nur« mit 3:1 verloren. Und es wird sie auch in 
Zukunft noch geben. Dieter Einwiller ist sich sicher, dass sein Nachfolger Hasso Ercelebi 

Seite 2 von 3Zug um Zug strategisch ans Ziel -Reutlinger General-Anzeiger -Region Reutlingen...

09.04.2013http://www.gea.de/region+reutlingen/pfullingen+eningen+lichtenstein/zug+um+zug+s...

http://www.gea.de/region+reutlingen/pfullingen+eningen+lichtenstein/zug+um+zug+s...


DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

die bewährte Arbeit fortsetzen, dem Verein aber auch neue Impulse geben wird. 

Er selbst bleibt Mannschaftsführer der »Ersten«, die in der Oberliga spielt, und er 
kümmert sich weiter um die Jugendgruppe, in der zurzeit mehr als zwanzig junge Spieler 
aktiv sind. »Für Kinder, insbesondere auch für die Zappeligen, denen heute ADHS 
attestiert wird, ist das Schachspielen eine prima Möglichkeit, zu lernen, sich auf etwas zu 
konzentrieren und ruhiger zu werden«, bestätigt Einwiller aus seiner Erfahrung. Und es ist 
eine Gelegenheit, die Generationen einander näherzubringen. »Bei uns kann sich ein 
Achtjähriger mit einem 80-Jährigen messen, das ist ganz normal«, sagt er. (GEA)

Schachfreunde Pfullingen

Neue Spieler, die bei den Schachfreunden Pfullingen reinschnuppern möchten, sind 
willkommen freitags um 18 Uhr (Jugendgruppe) oder um 19 Uhr (Erwachsene) im 
Musiksaal der Schloss-Schule. (ps) 
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