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Unsere Philosophie
Die „Initiative Schach960“ wurde von uns 
mit dem Ziel gegründet, den Bekanntheits-
grad und die Verbreitung von Schach960 im 
deutschsprachigen Raum zu steigern. 
Zur Umsetzung unserer Ziele hoffen wir 
langfristig auf Impulse von Schachfreunden 
und aktiven Spielern selbst. Interessierten 
Schach960-Liebhabern bieten wir die Mög-
lichkeit, ihre eigene Initiative einzubringen 
(z. B. in Form von Spenden, Berichten über 
Turniere auf der Homepage o.ä.), sofern sie 
die gleichen Ziele verfolgt.

Wir über uns:

Ulrich Zenker, geb.23.10.1964                               
E-Mail: info@praxis-zenker.de
Tel.-Nr. 08092/851200                                     
FIDE-Meister seit 2010                                  
Aktiver Schachspieler seit 1981               
Verheiratet, 4 Kinder                                       
Beruf: Facharzt für Urologie,   
Homöopathie, Naturheilverfahren

Wolfgang Heyartz
Email: info@InitiativeSchach960.de            
Telefon: 08092 3206240

Internet: www.initiativeschach960.de

Spenden
Geld ist bekanntlich am fruchtbarsten, wenn 
es sinnvoll investiert wird. Eine Investition in 
Bildungsprojekte erscheint kurzfristig mög-
licher Weise unergiebig, ist langfristig aber 
wohl am ertragreichsten. 
Wenn Sie unsere Meinung teilen, dass das 
Schachspiel durch Schach960 eine mo-
derne Note bekommt, ohne die positiven 
Wirkungen auf Entwicklung von Geist und 
Persönlichkeit zu verlieren, so helfen Sie 
uns doch mittels einer finanziellen Zuwen-
dung, unsere Ziele zu erreichen. Spen-
den werden vorrangig als Sponsoring von 
Schach960-Turnieren eingesetzt werden. 
Dabei soll v. a. das Breitenschach unter-
stützt werden. Sprechen Sie uns an, wenn 
Sie eine spezielle Art der Förderung, z. B. 
im Jugendbereich, wünschen.

Überweisen Sie Ihren individuellen 
Spendenbetrag auf das Konto der 
Initiative Schach960, 
Konto-Nummer 2698 498 bei der 
Raiffeisenbank Grafing, BLZ 70169450 

IBAN: DE75701694500002698498
BIC: GENODEF1ASG

Vielen Dank !



Was ist Schach960 überhaupt ?

Schach960 folgt den gleichen Regeln des Schach-
spiels, die seit Jahrhunderten bestehen und be-
folgt werden. Was Schach960 jedoch vom bisher 
gespielten klassischen Schach unterscheidet, 
ist zu Beginn die Aufstellung der Figuren auf der 
Grundreihe. Diese wird im Allgemeinen kurz vor 
der Partie ausgelost. Es gibt insgesamt 960 ver-
schiedene Ausgangsstellungen.

Die Idee, die Aufstellung der Figuren  auszulosen, 
hatte der legendäre Bobby Fischer. Er war seiner 
Zeit offenbar weit voraus, als er erkannte, daß das 
klassische Schach nach und nach seine Attrakti-
vität verlieren könnte, wenn das Hauptaugenmerk 
eines Schachtrainings auf das Erlernen von Eröff-
nungsvarianten gerichtet ist. 

Welche Vorteile bietet Schach960 ?

Eine umfassende Theorie der Eröffnungen wird es 
im Schach960 – trotz evtl. Einsatzes immer leis-
tungsfähigerer Computer - wohl nie geben. 
Dies bedeutet, dass Schach960 vor allem für 
Spieler, die keine Eröffnungen lernen möchten bzw. 
lernen können (z. B. aus zeitlichen Gründen) bzw. 
die Spieler, die neue Eröffnungen nicht mehr lernen 
möchten, interessant sein könnte. 

Dies sind z. B.:

Jugendliche: 
Für viele Jugendliche verliert das Schachspiel den 
Zauber und die Faszination in dem Moment, wenn 
sie erkennen, dass sich die Spielstärke nicht weiter 
steigern lässt, wenn nicht Eröffnungen gelernt wer-
den. Schach960 erhält die eigentliche Freude am 
Spiel, die wohl für jeden Anfänger die ursprüngliche 
Motivation ist, mit dem Schachspielen zu beginnen.

Erwachsene:
 Im Alter zwischen 20 und 40 Jahren erreicht die 
Spielstärke eines Schachspielers in der Regel ihren 
Zenit. Es erfordert viel Zeitaufwand, dieses hohe 
Niveau zu halten. Das Training von Eröffnungen und 
die ständige Aktualisierung von Varianten haben 
dabei einen großen Stellenwert. Viele beruflich und 
familiär stark eingespannte Spieler können die an 
sie gesetzten Erwartungen daher oft nicht erfüllen 
und beenden ihre Schachkarriere. 
Schach960 erscheint in diesem Licht als attraktive 
Alternative zum klassischen Schach.

Schwache und mittelstarke Spieler: Ein Spieler, 
der ein halbwegs gesundes Verständnis des Mittel-
spiels und Endspiels hat, wird mit Schach960 erle-
ben, dass er auch gegen deutlich stärkere Gegner 
erfolgreicher spielt als im klassischen Schach. Der 
Grund ist, dass ein starker Spieler oft eben doch 
schon in der Eröffnung den Grundstein zum spä-
teren Sieg legen kann; bei Schach960 kann dieser 
Vorteil nicht mehr ausgespielt werden.

Starke Spieler: Schach960 ermöglicht sehr star-
ken Spielern, vom ersten Zug an ihre individuellen 
kreativen Fähigkeiten am Brett zu präsentieren bei 
gleichzeitig verringertem zeitlichen Trainingsauf-
wand.

Schach960 bietet demnach Spielern jeglicher 
Spielstärke und jeden Alters Vorteile, auch unab-
hängig davon, ob man spielerisch aktiv ist oder nur 
einige Partien pro Jahr spielt. 
Oder mit anderen Worten: es gibt eigentlich keinen 
Grund, weshalb man Schach960 nicht zumindest 
einmal ausprobieren sollte !
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