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Warum spielen Sie Schach?
Pourquoi jouez-vous aux echecs?

0

Tino Kessler,
Eishockeyprofi EHC Biel/
joueur de hockey profes
sionnel, HC Bienne
«Ich spiele gerne Schach, weil
es sowohl logisches Denken als
auch Kreativität braucht, um
erfolgreich zu sein. Mir gefällt
an diesem Spiel auch, dass man
sich mit anderen Spielern aus
der ganzen Welt messen kann.
Ein weiterer Grund für meine
Faszination fürs Schach sind
die Streams und YouTube-Vi-
deos von Grossmeister Hikaru
Nakamura.»
«j'aime jouer aux echecs, parce
qu'il faut ä la fois de la logique
et de la creativite pour reussir.
J'aime aussi le fait que l'on
puisse se mesurer ä d'autres
joueurs dans le monde entier.
Le streaming et les videos You-
Tube du GM Hikaru Nakamura
sont une autre raison de ma
fascination pour les echecs.»

Maurane Riesen,
Grossrätin (PSA)/
ddputde PSA,
Neuenstadt/La Neuvevi le
«Ich liebe Schach, weil dieses
Spiel nahezu unbegrenzte Mög-
lichkeiten bietet, zu lernen und
Fortschritte zu erzielen. Es ist
faszinierend, auf diese Weise
den Charakter seines Gegners
zu entdecken. Ich spiele Schach
auch online im Internet.»
« J'aime les echecs, car ce jeu
offre des possibilites quasi illi-
mitees d'apprendre et de pro-
gresser.raime y jouer en face ä
face, mais aussi en ligne. C'est
fascinant de decouvrir ainsi le
caractere de son adversaire.»
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Roman Luterbacher,
Künstler/artiste,
Biel/Bienne

«Das Schachspiel ist eine Welt
und das Schachbrett ein Uni-
versum! Es ist die Unendlich-
keit, gleichzeitig Traum und
Zukunft. Schach ist ein uni-
verselles Spiel, das Menschen
zusammenbringt und den öf-
fentlichen Raum einnimmt.
Warum gibt es nicht mehr
Orte, an denen man spielen
und dieses geistige Training
praktizieren kann?»

«Le jeu d'echecs est un monde
et son echiquier un univers!
C'est l'infini, le rAve et le futur
ä la fois. Un jeu universel ras-
sembleur et capable d'occu-
per l'espace public. Pourquoi
n'installe-t-on pas plus de lieux
oü jouer et pratiquer cet exer-
cice mental?»

Michel Guillaume,
Journalist/journaliste,
Bem/Berne

«Schach ist der grösste Spiel-
platz für Abenteuer, den man
sich vorstellen kann. Schach
ist gleichzeitig Kunst, Wissen-
schaft und Sport. Und man
muss eine gute körperliche Ver-
fassung haben, um es intensiv
zu betreiben.»

«Les echecs sont le plus grand
terrain d'aventure possible.
C'est ä la fois un art, une
science et un sport. Et il faut
avoir une sacree condition
physique pour le pratiquer
de maniere intensive.»
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Heinz Gertsch,
Informatiker/
informaticien,
Biel/Bienne

«Ich spiele gerne Schach, weil
mich das Spiel fasziniert und
ich die Kameradschaft im
Schachclub Biel schätze. Das
Schachfestival Biel ist ein tol-
ler Anlass mit internationaler
Bedeutung, ich nehme am Si-
multan teil und bestreite das
allgemeine Turnier. Da kann
ich im Kongresshaus Biel gegen
verschiedene Leute spielen -
Jung und Alt, aus verschiede-
nen Ländern.»

«raime jouer aux echecs parce
que ce jeu me fascine et que
j'apprecie la camaraderie qui
regne au sein du Club d'echecs
de Bienne. Le Festival d'echecs
de Bienne est un ev&iement
formidable, d'envergure in-
ternationale. Je participe ä la
simultane et je dispute le tour-
noi general. Cela me permet de
jouer au Palais des Congres de
Bienne contre differentes per-
sonnes, jeunes et moins jeunes,
de differents pays.»

Leonhard Cadetg,
Rektor Gymnasium
Biel-Seeland und
Stadtrat (FDP)/
Recteur Gymnase Bienne-
Seeland et conseiller de
Ville (PLR), Biel/Bienne

«Jedes Spiel ist eine eigene Ge-
schichte, das macht Schach so
faszinierend. Das Schachfestival
Biel ist ein Traditionsanlass, es
haben sich gute Spieler hier tolle
Kämpfe geliefert. Ich geniesse
es, am Simultanturnier dabei zu
sein, die Spannung zu spüren
und zu erleben, wie eine ein-
zelne Spielerin oder ein einzelner
Spieler so viele Spiele gewinnen
kann. Das ist begeisternd!»

«Chaque jeu a sa propre histoire,
C'est ce qui rend les echecs si
fascinants. Le Festival d'echecs
de Bienne est un evenement
traditionnel, de bons joueurs y
ont livre de superbes combats.
J'apprcie d'assister au toumoi
simultan, de ressentir la tension
et de voir comment une seule
joueuse ou un seul joueur peut
gagner autant de parties. C'est
enthousiasmant!»
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