
 
 
 
 
 
Dr. Günter Tobien  
war einer der Gründungsväter und zusammen mit 
Erwin Franz die treibende Kraft, um die 
Schachgesellschaft Schönbuch in den 
Anfangsjahren im für sie noch unbekannten 
Schachkreis Reutlingen/Tübingen zu etablieren. 
Wie schon beim Schachverein Herrenberg stand 
er - bei der SGS als Vizepräsident - für die 
sportliche Entwicklung des jungen Vereins in der 
Pflicht und wurde dieser Verantwortung auch gerecht. Mit einer jungen Mannschaft, 
ergänzt mit einigen Routiniers gelang mit ihm als Mannschaftsführer in nur zwei 
Jahren der Sprung von der B-Klasse in die Kreisklasse. Obwohl beruflich und auf 
Verbandsebene stark eingespannt, füllte er die Position des sportlichen Leiters sechs 
Jahre lang für die Schachgesellschaft aus. Dann musste er allerdings passen, dieses 
Amt aus beruflichen Gründen abgeben und stand fortan, leider auch nicht mehr als 
Spieler der 1. Mannschaft zur Verfügung. Trotzdem blieb er - auch aus der Ferne - 
�seiner SGS� mit Rat und Tat immer treu.  
Nach einem �erfüllten� Berufsleben kehrte er schließlich als Seniorenbeauftragter 
wieder �heim�. Aufgrund seines Engagement konnte die Schachgesellschaft 
Schönbuch zweimal mit zwei hochkarätig besetzten Mannschaften an der 
Württembergischen Seniorenmannschaftsmeisterschaft teilnehmen - unter anderem 



auch mit dem IGM und ehemaligen Bundestrainer Klaus Darga - und dort für Furore 
sorgen.  
Seinen guten Kontakten war es auch zu verdanken, dass so großartige Spieler wie 
Walter Botta, FIDE-Meister Heinrich Fronczek, Marin Jurasin und Reinhard Bachler 
für die SGS spielten, bzw. noch spielen.  
Schach war und ist für Dr. Günter Tobien einfach ein wichtiger Teil seines Lebens 
und das nicht nur als Spieler, sondern vor allem auch als Funktionär und Förderer 
dieses Sports. Dazu noch einige Informationen und Stationen eines bewegten, 
ausgefüllten und hoffentlich noch einige Zeit währenden Lebens.  
Von 1963 bis 1965 war er 1. Vorsitzender des SV Rüsselsheim und hatte dort die 
�Gemeinnützigkeit� seines Vereins, aus kulturellen Gründen - damals galt Schach 
noch nicht als Sport! - erstmalig in Hessen durchgeboxt. War also schon zu dieser 
Zeit ein �Vollblut-Funktionär�. Von 1965 bis 1967 war er Mitglied im spanischen 
Schachverein �Club de Ajedrez Tarrasa�, bei dem er auch aktiv Schach spielte. In 
den 70er Jahren hat er als Initiator und zusammen mit Gert Schmid die 
Neustrukturierung des Schachbezirkes Stuttgart und die Gründung des 
Schachkreises Stuttgart-West durchgesetzt. So nebenbei hat er auch noch einige 
Schachvereine gegründet, bzw. wiederbelebt wie z. B. die Vereine Leonberg und 
Weil der Stadt und natürlich die SGS. Und da er seine Stärke weniger in der �hohen 
Schachkunst� sah, war er eigentlich von Anfang an ein gefragter Mann als Funktionär 
und Organisator und dies natürlich auch beim Schachverband. So war er lange Zeit 
Beisitzer und später Vorsitzender des SVW-Schiedsgerichts. Dazu noch Nationaler 
Schiedsrichter, Leiter der 2. Bundesliga Süd und 20 Jahre aktiver Schiedsrichter in 
der Bundesliga und der 2. Bundesliga Süd. Mitglied im Verbandsspielausschuss und 
langjähriger Leiter der Württembergischen Schnellschachmeisterschaft. Und zu guter 
Letzt und auch noch aktuell Beisitzer im Schiedsgericht des Deutschen 
Schachbundes. Erwähnenswert ist vor allem, dass während seines langjährigen 
Einsatzes als Schiedsrichter oder Leiter eines Turniers kein Protestfall vorgefallen ist, 
was vor allem seinem kompetentem Wissen und seiner �fachlichen Akzeptanz� als 
erfahrener Funktionär gutzuschreiben war.  
In Anerkennung und Würdigung seiner Verdienste um den Schachsport verlieh ihm 
der Württembergische Schachverband 1989 die goldene Ehrennadel und der 
Württembergische Landessportbund 2001 die Ehrennadel in Silber. So ist es auch 
kein Wunder, dass Dr. Günter Tobien sowohl bei der Schachgesellschaft Schönbuch 
1982 e.V, als auch beim Württembergischen Schachverband e.V. die 
Ehrenmitgliedschaft inne hat.  
 

 
 
Ehrung für Dr. Günter Tobien anlässlich seines letzten Einsatzes als Nationaler Schiedsrichter durch 
den Bezirksspielleiter Reinhard Nuber vom Bezirk Oberschwaben (2. Bundesliga: Post-SV Ulm - 
Karlsruher Schachfreunde 1853 am 29.04.2001) 


