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Auslöser war genau genommen die Grün-
dung des Deutschen Schachbundes anno 
1877. Von den ersten Jubiläen wurde nur 
der 50. Jahrestag der Gründung 1927 ange-
messen gefeiert, mit einem Kongress und 
einem internationalen Turnier in Magde-
burg. Zum Zeitpunkt des 100. Geburtstags 
war Deutschland geteilt, es gab zwei 
Schachverbände, und, zumindest auf offi-
zieller Ebene, kaum Gemeinsamkeiten. 
Zwölf Jahre später fiel die Mauer, im Sep-
tember 1990 fand der Wiedervereini-
gungskongress des Deutschen Schachbun-
des statt, symbolträchtig in Leipzig, wo der 
DSB seinerzeit gegründet wurde.

125

Im Jahre 2002 standen die Feierlichkeiten 
zum 125-jährigen DSB-Jubiläum an und 
der Schachverband Sachsen wurde mit der 
Durchführung in Leipzig beauftragt. Das 
Organisationskomitee überlegte sich vie-
les, insbesondere sollte sich die Feier nicht 
nur auf die üblichen Veranstaltungen wie 
Festreden, Ehrungen, einer Gala mit gela-
denen Gästen usw. beschränken, sondern 
– wie es bei Schachkongressen der frühe-
ren Jahre üblich war – sie sollte von ver-
schiedenen Turnieraktivitäten begleitet 
werden. So wurde auch der Mitropa-Cup 
und ein viel beachtetes Match „Alt gegen 
Jung“ im Leipziger Bahnhof durchgeführt, 
aber das alles war dem ideenreichen OK 
noch zu wenig. Im Raum stand der Gedan-
ke, wie schaffen wir es, dass alle deutschen 
Schachfreunde, in welcher Form auch im-
mer, an diesen Feierlichkeiten teilnehmen 
können. Alle (es sind ja um einhunderttau-
send) kann man natürlich nicht einladen, 
aber mit einer breit angelegten Turnierse-
rie bundesweit und genau 125 Teilneh-
mern am Finalturnier in Leipzig wird man 
dem Grundgedanken am besten gerecht. 
Und so wurde schließlich das Konzept 5³ 
(=125) entwickelt. Die erste 5 stand für die 
Anzahl der Qualifikationsturniere, die 
zweite für die fünf Leistungsgruppen (nach 
DWZ geordnet) bei jedem dieser Turniere 

und schließlich qualifizierten sich die je-
weils ersten fünf, also zusammen 125 für 
das Finalturnier in Leipzig. Dem Deut-
schen Schachbund gefiel die Idee und die 
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 
(DSAM) war geboren.

Geplant war diese Veranstaltung 
als einmaliges Ereignis „zum DSB-Ge-
burtstag“, doch sie kam sehr gut an. 1270 
Schachfreunde machten mit und bereits 
während der ersten Qualifikationsturniere 
wurde der Ruf nach einer Wiederholung 
laut. Und den Rest verkürzen wir: es gab 
eine erneute Auflage, dann noch eine und 
noch eine; in diesem Jahr war das sprich-
wörtliche Dutzend voll.

Gelungenes Konzept

Die Gründe für die ungebrochene, ja sogar 
weiter ansteigende Beliebtheit der DSAM 
Serie sind vielfältig, hauptsächlich werden 
vier genannt.

Gute Erreichbarkeit. Es gibt viele 
Open, aber die DSAM-Turniere kom-

men sozusagen zum Kunden. Oder zumin-
dest näher zu den Kunden. Die Austra-
gungsorte wechseln ständig, die Ausrichter 
achten aber stets darauf, dass das ursprüng-
liche Konzept eingehalten wird, nämlich 
dass die fünf bzw. inzwischen sechs Qualifi-
kationsturniere im Osten, Westen, Norden 
und Süden der Republik stattfinden, zwei 
weitere nahe der Mitte. So wurden z. B. die 
sechs Turniere der soeben beendeten Serie 
in Bad Soden (Hessen), Magdeburg (Sach-
sen-Anhalt), Aalen (Baden-Württemberg), 
Hamburg, Köln (NRW) und Halle/Saale 
(Sachsen) durchgeführt. Das Finalturnier 
fand dann in Kassel statt, nur ca. 50 km von 
Deutschlands geographischem Mittelpunkt 
entfernt. Zu allen diesen Turnieren muss 
man natürlich auch anreisen, aber durch 
diese Verteilung verkürzen sich die Reise-
wege für viele Interessierte erheblich.

Zeitsparender Turniermodus. Die 
fünf Runden Schweizer System wer-

den an drei Tagen durchgezogen, oft unter 
Einbeziehung der Brückentage. Es wird 
häufig pro Turnier nur ein Urlaubstag be-
nötigt, auch das „macht den Charme die-
ser Veranstaltung aus“, meint der „Motor“ 
der ganzen Turnierserie, Dr. Dirk Jordan. 
Das übliche Schema sieht die Anreise 
am Donnerstag Nachmittag vor, je zwei 
Runden am Freitag und am Samstag, die 
Schlussrunde am Sonntag ab 10 Uhr, Sie-
gerehrung nachmittags, so schafft man in 
der Regel am Sonntagabend die Rückreise.

Passende Gegner. Viele Schachfreun-
de mögen gegen in etwa gleichstarke 

Gegner spielen, und das ist bei der DSAM 
gewährleistet, nur die letzte Gruppe 
(DWZ unter 1300) ist nach unten offen, 
für die anderen Gruppen wird man in 
DWZ-200-Sprüngen eingeteilt, A-Gruppe 
2300-2101, B = 2100-1901 usw.

Alles unter einem Dach. Für Turnie-
re dieser Größenordnung, mit oft 

über 300 Teilnehmern, müssen einerseits 
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Dr. Dirk Jordan, der Motor der DSAM, 
hat eine dreistellige Anzahl  von 
 Turnieren organisiert, davon über 20 
Europa- oder Weltmeisterschaften. 
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große Veranstaltungsräume zur Verfü-
gung stehen, und die Unterbringung soll 
auch nicht weit weg sein. Noch besser ist 
alles unter einem Dach, und dieses kön-
nen große Hotelketten anbieten. Mit den 
 RAMADA-Hotels konnten die DSAM-
Organisatoren einen starken Partner ge-
winnen. Diese in über 60 deutschen Städ-
ten vertretene Hotelkette stellt nicht nur 
die benötigten Räume zur Verfügung, son-
dern spendiert auch Sachpreise in Form 
von Hotelgutscheinen und gewährt den 
Turnierteilnehmern bei Übernachtun-
gen während des Turniers beträchtliche 
Preisnachlässe. Diese schwanken zwar sai-
sonal und ortsabhängig, aber für z. B. 60 
Euro die Nacht (wie es bei der Finalrunde 
in Kassel 2013 der Fall war) kommt man 
in Viersternehotel nicht so schnell unter. 
Deswegen gilt die Hotelkette als ein wich-
tiger Sponsor und die Turnierserie trägt 
einen zweiten Namen, RAMADA Cup 6³.

Wieso 6³, war da nicht eingangs von 5³ die 
Rede? Ja, aber der Andrang bei den Anmel-
dungen war so hoch, dass bei dem einen 
oder anderen Hotel die Raumkapazität 
ausgeschöpft wurde, und so kam eben im 
Laufe der Jahre noch ein sechstes Qualifi-
kationsturnier und auch eine sechste 
DWZ-Gruppe hinzu, und fürs Finale qua-
lifizieren sich die ersten sechs, also insge-
samt 216 Schachfreunde.

Die Ehrenamtlichen

Eine erneute Erweiterung ist derzeit nicht 
geplant, damit wäre für die Helfer die Gren-
ze der Belastbarkeit wohl überschritten. 
Derzeit sorgt ein Team aus 10 bis 12 Schach-
freunden für den reibungslosen Verlauf. Es 
ist eine bunt gemixte Gruppe verschiede-
nen Alters, mit vielfältigem beruflichen 
Hintergrund und mit verschiedenen Aufga-
ben, die sich da einbringt, jeder nach seinen 
speziellen Befähigungen, aber ohne jegli-

ches Kompetenzgerangel, da packt auch je-
der da an, wo gerade etwas ansteht. Und da 
steht immer etwas an, schon am ersten der 
vier Tage, noch vor dem Turnierbeginn, da 
reist man an, es muss alles aufgebaut wer-
den, Spielmaterial, Namenszettel, Tages-
lichtprojektor und und und, dann geht es 
rund mit den fünf Runden, schließlich am 
letzten Tag wird alles wieder abgeräumt. 
Das ist zwar bei jedem Turnier so, aber 
nicht jedes Turnier hat 300-400 Teilnehmer 
und dieses Tempo. Das heißt, dass man von 
der Organisation permanent gefordert 
wird, da muss man schon ein eingespieltes 
Team haben, solches wie das Organisati-
onskomitee des DSAM eben. Das sind 
Computerspezialisten, die für die Auslo-
sung und die Ergebnisverwaltung sorgen, 
da sind Schiedsrichter dabei, Fachleute im 
finanztechnischen Bereich und auch ein 
Spezialist für Öffentlichkeitsarbeit, der im 
Anschluss an diesen Artikel noch über die 
diesjährige Finalrunde berichtet.

Dass diese Leute etwas können, sieht je-
der Teilnehmer oder 
Besucher. Richtig 
ermessen kann man 
dieses Engagement 
aber erst dann, wenn 
man sich vor Augen 
führt, dass die Hel-
fer nur ihre Auslagen 
bezahlt bzw. gestellt, 
aber kein Honorar 
bekommen. Und 
vier Tage mal sieben 
Turniere, das bedeu-
tet – so der kürzlich 

Ohne ehrenamtliche Helfer geht nichts. Hier sind drei hochverdiente Mitglieder des 
Organisationskomitees (v. l.) Schiedsrichterin Ingrid Schulz, Ralf Schreiber (durch 
seine „Schach im Kindergarten“-Initiative auch auf einem anderen Feld bekannt) 
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gewählte DSB-Vizepräsident Verbandsent-
wicklung, Michael Woltmann – „dass jedes 
Teammitglied uns einen Monat im Jahr 
schenkt! Dabei sind die Tage der Vorbe-
reitung noch nicht mitgezählt. Für diese 
Leistung möchte ich mich im Namen des 
Deutschen Schachbundes bei diesem tollen 
Team bedanken.“

In der nun abgeschlossenen Saison be-
teiligten sich 2065 Spielerinnen und Spie-
ler an den insgesamt sieben Turnieren der 
DSAM (es sind ja 6 Qualifikationsturniere 
plus ein Finale), das ist ein neuer Rekord. 
Besonders auffällig war, dass mit den Spie-
lern immer mehr begleitende Personen, 
zumeist die Familie, anreisten und so mit-
halfen, dieser Turnierserie ihre ganz eigene, 
heitere Atmosphäre zu verleihen. Das Tur-
nier ist in der Spitze ein knallharter Wett-
bewerb mit sog. „Leistungs-Schach“. In den 
unteren Gruppen wird ebenfalls viel geleis-
tet, aber hier gibt es eben in den Vorturnie-
ren viele Spieler, die es etwas lockerer an-
gehen lassen, die das Wochenende einfach 
zur Entspannung am Brett nutzen, die auch 
gerne die touristischen Angebote des jewei-
ligen Platzes nutzen oder simpel einige Tage 
in einem schönen Hotel gemeinsam mit 
ihrer Familie oder Begleitung verbringen 
möchten. Die DSAM vereint beides, was 
sicher auch einen Teil ihrer Attraktivität 
ausmacht. Die damit einhergehende gute 
Stimmung habe dafür gesorgt – so DSB-
Vize Woltmann – „dass Dr. Jordan und sein 
Team den Spaß nicht verlieren. Ich freue 
mich auf ein Wiedersehen in der nächsten 
Saison.“

Wir auch.
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