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Werder Bremens Matthias Blübaum war in der Pause zwischen den BundesligaSpielzeiten viel unterwegs. Ob Junioren-WM in Russland oder Schnellschach-WM in
Berlin – das Bremer Ausnahmetalent ist präsent auf der großen Bühne der Schach-Welt.
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Blübaum zeigt auf bedeutenden
Veranstaltungen sein Können und
untermauert mit jedem Auftritt seine Stellung
als eines der größten Talente im deutschen
Schach. Am kommenden Wochenende
beginnt für Werder Bremen die neue
Bundesliga-Saison – allerdings vorerst ohne
Blübaum. Denn er wird auf einer anderen
Bühne spielen: Der 18-Jährige feiert in
Rumänien sein Debüt in der deutschen
Nationalmannschaft.
Das Fehlen der Bremer Stammkraft am
ersten Spieltag werden die Grün-Weißen
verkraften können. Die Mannschaft von
Kapitän Gennadij Fish ist nämlich in der
Breite noch besser aufgestellt als in der
vergangenen Saison, in der sie sensationell
ungeschlagen Vizemeister wurde. Drei
Neuzugängen stehen keine Abgänge
gegenüber. „Wir haben uns nur verstärkt –
vor allem an den hinteren Brettern“, sagt
Trainer Matthias Krallmann über die
Kaderplanung, die gemeinsam mit Manager
Olaf Steffens erfolgte.
Debütiert am Wochenende im Nationalteam:
Matthias Blübaum. (Christina Kuhaupt)

Neu bei Werder ist der niederländische
Großmeister Jan Werle, der sich Werder anbot und an den hinteren Positionen spielen
wird. Sehr interessant sind zwei deutsche Talente, die Krallmann und Steffens an die
Weser locken konnten. Der 18 Jahre alte internationale Meister Thorben Koop legt genau
wie Matthias Blübaum ein Schachjahr ein, um sich komplett dem Studium des Spiels zu
widmen. Koop, der aus Lingen an der Ems stammt, zählt zu den vielversprechendsten
Jugendspielern Deutschlands. Noch ein Jahr jünger als Koop ist der dritte Neuzugang:
Spartak Grigorian. Der Wildeshauser gewann kürzlich überzeugend die deutsche U18Meisterschaft.
Dass Werder diese großen Talente verpflichten kann, liegt am Konzept der
Verantwortlichen. Der Wunsch der Bremer ist es, mittelfristig auf junge Spieler aus dem
weiträumigen Umfeld Bremens zu setzen. Werder kommt dabei zugute, dass die jungen
Spieler sehen, wie fabelhaft sich Matthias Blübaum bei den Grün-Weißen entwickelte. Der
jugendliche Aufsteiger gedieh in Bremen in drei Jahren zum deutschen Nationalspieler.
In der nun beginnenden Bundesliga-Saison wird Blübaum an Brett fünf spielen, sodass er
regelmäßig Weltklasse-Gegner bespielen kann. An vorderen Brettern gibt es bei Werder
keine Veränderungen.
Der Bremer Weg wird auch auf internationalem Parkett verfolgt. Vergangene Woche
spielte Werder im Schach-Europapokal in Skopje. Die gesamte Weltspitze war vor Ort,
was das Meeting zu einer der wichtigsten Veranstaltungen in diesem Jahr machte.
Jugendspieler Fabian Brinkmann zeigte dort starke Leistungen und gewann viele ELOPunkte hinzu. Die besten Bremer waren Olaf Steffens (vier Punkte aus sechs Partien) und

Vlastimil Babula (3,5 Punkte aus sechs Partien). Von 48 Teilnehmern belegte Werder am
Ende den 32. Platz.
Ob sich Werder im nächsten Jahr wieder für den Europapokal qualifiziert, hängt von der
Bundesliga-Saison ab. Einfacher wird es diesmal garantiert nicht. Allen voran die SG
Solingen sorgte mit ihren Verpflichtungen für Aufsehen. Gleich vier neue WeltklasseSpieler holten die Solinger, unter ihnen der Weltranglisten-Siebte Anish Giri. Solingen wird
versuchen, dem Serienmeister Baden-Baden gefährlich zu werden. Dahinter kommen
wohl SV Mülheim, SK Schwäbisch Hall, SV Hockenheim und Werder. „Zwischen dem
sechsten und dem dritten Platz zu landen, ist unser Minimalziel“, sagt Trainer Krallmann.
Unabhängig von der Platzierung wird es interessant zu beobachten sein, wie es Werder
gelingt, die neuen Talente in die Bundesliga einzugliedern. Ob sie den gleichen Weg wie
Blübaum einschlagen, ist natürlich noch nicht zu sagen. Aber eines ist sicher: Sie gehen
den Bremer Weg.
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