
• 201 " 

Wahlfach to Go 
G sten richten erstmals deutsche Schulmeisterschaft in dem aSiatischen SPiel aus und hoffen nalürlich auf einen Steg Grafinger ymnasla 

Von AnJo Blum 
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Gnfin.« Am Gymnulum Gnhng &~ht .... __ .(' 
es an dl~ Woch~nd~ um l.kben und 
Tod Aus ckm ganun Land ",,('reh.-cn lungt" 
U!'Ult' anrt"\M'n. um lilt"h einem au6erg~ 
wohnbch4"'fl Wettkampf zu cu:U('n- dtf" 
acllttn deutsChen Go-Schulmcls\eT-

\ 
fl. 1m Go gt"ht H dafUm. ganu 

~ha. ~ zu tbtC"n od~ .. ie zum Le~n tU 
Groppct\ d &0 ~bl('t(' (Ur 51ch 'ZU g~ 
(,lWcck~ ~~ltlllr\ Il('iner Lapp O.~I 
wlJ\ncn • lut 1I .......... mc:ht 

. bt der eymJ\3S • e.""'· ..... 
I spnc Auseinandersetzungen, 1Or'I
. von blutlg~em scheinbar .lmplen Spiel 
l dem \'on (' cn und weiBen Stcme:n 

ml\ schwan h\ rzulnnde eher unbc!kann-
o Go ~te~h~ Brttuplel. dal sich am 

tes, asiat Grafing_auchdankdddor
~ GymnaS\~ huntcrrichu-wachscnder 
d UgeoJapaniSC r1:reut. ~\ittlerwcne zihlt 
n BcliebtM1t c Go{Go-AKll'\lnd 20 tollt,. 

der~~ tenKlasseblnurKol. 
~_ gUcd~\'ondl!l' 1fI~ $Ich ('!tunal woc.henl--
1- \egstuJc. Man ln d%USätzllch In priw-

Uchind("fSchule~ auem:,;Uf Erdinger 
~ t~n sple\rUIIden. or lI\ engem Kontakt. 
,.. C;O-S:z.ent Iteh~~n es den Gratingem ~ 
Q lndl~ mJ· SchulmelSterKhah ent· 
!r lutlSen, die ~-ern zu holm 32 MUUI' 
I. mals na.ch a.} 

• 
• , 
'0 

Das Brettspiel soll 
unterrichtsfach 

werden. 
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Eine ArC (Ui(lluches _M('II~ch, lIrgere dich 'licht H

• Cro/lrig~ GymnlUi(l,ften ennittel'l on dielem lVochenendt- de" dtlutlche'l 
Sehulmri$Ur im Go • .rpiele'l Luillfocktr (11II1a) und Quinn Schopplk rrehnen ,ich Chan«,. alls. FOI(l- Hznz·ROlIh\ 

flngcr Gymnasium das W.hlfaeh Go be- auf ehe Schnittpunkte der l.mien Oll'$(' 
\reuen

M

, eritJä.rt d('r 28-Jlihng<' Stelnt'k.nn man ~gl'fangen nehmen-, m· 
In jüngster Zcit verwaltet .I~h d.... rlMn man '1(' Ihrt-r .. f'rclhl'lten bcroubt M • 

Go-AKlI('lblt.OieAlterm\niiendieVtT_ ~11"bo mit ~gl'nl'n Steinen utnZ;lngdt 
antwortung. erkb.rt Cusc Hackl!l" kritl. l.It"llton mt'h",r.St~I'\l''''rwr .'.rbc-nclJcn. 
,lert hln8l'3en: HEs fehlt.n Struktur, vor . l'ln ,nd('r, 1I:f'Itf'n .1 •• ls Gruppe, die .15 
&llem beim Vrnnittel.n der Elgt'"nht-ltl'n G.nuf; l'ntw('(!~r HV1u.I~ "t odl'r I'btn 
desSplels.- Oad~h geht' VlI'I8asuwlS- ,,,rn Ge~ .I:ctotet- wird Du Ziel des 
It'fl \'trlonm, du (\Ir du Vl'ntandnl.l dfS Splru hegt d.nn. lUuml' fUr lieh zu 11<'
Go unerl.Uillch Ioti. Im Gnmde. 110 ~ wlnnl'n AJlrSchmllpun1lt ... dlelneinem 
h.aupten die Mltglll'dcr des AK .... IC'fI die _.ItIII:,onorrunenl'l'l Gebiet" lIt'([tn, bnn. 
Spielregeln 5thre1!'lf.ch Auf .In WUII:I'- 51:1.'1'1, wie ledl'r lI('f_ngene Stein, clnen 
rrc:ht wte ~ht lInIertel Splelbrt"1t PunkL So l'nla1ehl mit der Zcll etn dich. 
.... t'rden von zwei Splflem .bwed\Jl'lnd I tes . .chw.n;·welBtoa Muster, m.athesn •• 
.mwaruund .... dßotStell)ffj!;elt«!. unmt'!" tlKh.kon"l'kt anrnutl'nd. fur den Laien 

llberdoch vollig umJbel'lllchthch Zu En. 
de 1St dll' Part ie l'I"III, w('nn lM'lde Spll'IU 
puaen. also buH' MÖRlichkeit ml'hr Sl'
h('n fUr weltl'", Zuge 

_Es gehl Ml'WI'\. S('ln(' SIt'lne cffull'nt 
auts Spll'!b~tt zu S('tu1!.-, 1 ... 1 H.cker 
die R~ln :tUUmrnt'n, wobei "ch dil' CA!' 
finjl:er t'lIug sind, d .. du In dl!l" ~ 
nlchtlOt'lnlllCh 1St .• Elglbt e1ne1StronO
mJ5("h hohe> Zahl ' 1'1 ZugrnOttlJch.kellen-, 
critl.rt Ülpp, etwa uhn hoch 700, 10 
d.us roa.n nie _us!ei'n(' und nll'mlnd Co 
perfekt bchcrnc:hen kOMf', nltht einmal 
l'1n ComputM" .. 1m Gegenteil, dlt PC$ 
.md Im V('rg1('lch zu den rnt'nlChhchen 

Go-Profu ~her .sdllK:hl Olf' kornmm 
nicht cl.mlt kür. d·· du Y~ld .m An 
fang I('('f' ist-, ul(t Std&tl GrundJ Du' 
JlChJrrt' Unendlichkeit dt'f Mogilchkf'ltm 
ubforfordnt'weMudtlnm Und no<'h~. 
wu fehlt IMm f~.hch die menschlJd,.. 
Intuition. _Ich splf'le m('t$1 n.lcb GfotuhJ. 
und du khlppt etgtnthch gut-. ,Mtdlt 
Lapp, der lC'intn Mjtatn!lt~ zulo!Re dl'r" 
bftte Gratl118f!t Spltler un 'JUm1H" ki 

Stratege oder Gefühlsmensch: 
Der Charakter des 

Gegners offenbart sich, 

Bc-im Co gebe es yeuchledene Spleler
lfPt'n, melßt Grund.! ' .tratcgl5ch ode!' g~ 
h.l.hl..!;maßlg ausg~ehtett, .ggl\<fJ:h~ 
oder delensl\~, n~tend oder nuru· 
malJ..tlSCh agitn'nde_ SIe alle .ind mein 
und demselben mkmatlOMlen Rangsys
tern f"lngeordnet, du dJe Stillrke der Spt~ 
ler anzeigt ~·erkt Wird bei den Schu· 
It'm \'On dns bis 30 m ~k:yu~ und beI dm 
Lf'~m \'01'1 eins bia ,Ieben ln HDanM 

WM'daniber liegt. dhlt 7:U dm ProlI. 
HDu SchOne ist, du' man bei diesem 

Spiel mit TraInIns VIel erTt'lchen Junn-, 
ogt lüeker-und trottdem bll'1beunmer 
der Kitzel der Ungewushelt: M.n konne 
du Spiel nie \'01'1 vomherem bei reimen, 
und toll gebe auch kaum elndeubg SUL1\\'OI· 
leoder 'll\nlose Zuge. _Du Brett mit sei • 
nen 361 Sclmittpu.nkun verschafft ei
nem Soehr VIel ~theltmH. schwarmt Ha. 
ckeT. So fOrdt'rt' Go sowohllogbchl'S Dm. 
ken wie Kre.tIvit4t und Konzentrations. 
"hlgkclt_ HDas Spleo:l h.ti.lt dq Him auf 
Trab und wirkt wie eine Tht'rapie.-

fla cker sieht Go dni"Übtr hilUlUi lut 
alse\n(' ~ PhilO5Ophle" und auch so etwas 
wie ein ~KommuniklitionsmediumH 

Wenn man 8<'81'1'1 j('manden Go spiele, er
fahre man viel über setneD Charakter. 
Man leme .uch etwu fUr andel"f Situa
tionen, cl. .Ind sich dte Crafinger Spieler 
em.lg. Dus man auf seine Schut.zJ.mgt 
_ul~n mÜ$5(' oder wie das 10 sei mit 
den ei$enen t'mhe[ten, etwa .uf der 
Autobahn_ Oll' &:hdll"r betonen d ... Co 
ein sehr 'a!fa Spiel sei. So m~n zum 
BeiSpiel heide Spfe1erzustimmen, um die 
Partie :ru Ixenden. Man kÖnnf! tho den 
Sl~ rueht tnwingen, ugt Crund). 

Zuschauer können Sich In dJ( 11 

Sanutag ein Bild \'On Go machen N~eh 
dt'r EroUnung um 12 Uhr' bretnnen dif' 
Splf'lrundl'n gegen 13 Uhr in dm RAu-
men det C)"mnulI~ms 
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