
 

 Schachprogramm am 06. Juni 2020, an Bord der „MS „La Paloma“ 

   

  

 

Manfred Herbold verbindet Schach, Psycho-
logie, Kunst und jede Menge Humor! 
 

Und erzählt wie er zum Schachtherapeuten 
wurde! 
 

Dies kam so erinnert sich Manfred Herbold in einem 
Interview mit dem Schachmagazin 64: „Einer meiner 
Gegner schrie nach seiner Niederlage den gesamten 
Turniersaal zusammen – dies wiederholte sich einige 
Runden später. Ein klarer Fall für einen 
Schachtherapeuten, dachte er sich“. Und die Idee 
schachtherapeutisch zu arbeiten war geboren. 
Gedacht, getan: eigene Partien wurden mit 
humorvollen Kommentaren versehen und 
psychologisch wertvoll aufgearbeitet, in Mappen 
gepackt, dann im Freundeskreis verteilt. Durch die 
vielen positiven Rückmeldungen motiviert, nahm er 
dann mit seinem schachtherapeutischen Hilfs-
angebot, online unter schachtherapeut.de die Arbeit 
auf. 

CM Manfred Herbold (höchste Elo 2240), wird uns auf der MS „La Paloma“ von seiner schachtherapeutischen Tätigkeit 
humorvoll aus seinen Schachbüchern berichten, wie er so manch geschundene Schachseele wieder aufrichtete und er wird  
uns beim Blitzschach zur Verfügung stehen. 
 
Für diejenigen Schachfreunde an Bord der MS „La Paloma“, die dann noch mehr über die Arbeit eines Schachtherapeuten 
erfahren wollen, denen sind die Bücher von Manfred Herbold ans Herz gelegt, welche mit witzigen Layouts und lustigen 
Karikaturen von Fränk Stiefel versehen sind und die er auf Wunsch auch signieren wird. 
 
Manfred Herbold ist auch bereits seit vielen Jahren als Schachtrainer mit selbsterstellten Seminarunterlagen und eigenen 
Lehrmethoden unterwegs. „Es muss Spaß machen. Dass Schlimmste für mich ist, wenn jemand dabei nicht gelacht oder 
zumindest geschmunzelt hat“, sagt er und worauf es ihm ankommt weiß Herbold genau: „Chessutainment“ so nennt er 
seine Mischung aus selbsterdachten Schachrätseln und seinem speziellen schachtherapeutischen Humor.  
Sein Leitsatz lautet: „Das, was keiner vermutet, bringt am meisten Lernerfolg“; was sowohl für das Schachliche wie auch 
für die Präsentation der Inhalte gilt. 
 
 
 
 

Kontakt: Manfred Herbold, Glockenstraße 1, 67304 Eisenberg-Stauf, 
06351 125 374, schachtherapeut.de, mherbold@gmx.net 


