
Der reisende Großmeister

Vielseitig - und etwa im Fußball völlig undenkbar: Der Kärntner Schachspieler Markus 
Ragger (23) tritt gleich für sechs Klubs in sechs verschiedenen Ländern an.

Foto © Weichselbraun Markus Ragger

Dass ein Spieler für mehrere Vereine seine Knochen hinhält, wäre im internationalen 
Eishockey oder im Fußball unvorstellbar. Im Schach ist das anders: "Da kannst du in 
jedem Land für einen Verein spielen", klärt Markus Ragger auf. Diese Möglichkeit reizt 
der Maria Saaler ganz schön aus, ist er doch sechs Ländern für sechs verschiedene Klubs 
aktiv. Der Reihe nach: Mit seinem Stammklub, dem SK Maria Saal, spielt er in der 
höchsten österreichischen Spielklasse, dann vertritt er Solingen in der deutschen 
Bundesliga, Dubrovnik in der kroatischen und Marburg in der slowenischen Liga. 
Schließlich sitzt er noch für Athen und für Sarajevo (Bosnien) am Schachbrett, um die als 
König bezeichnete Spielfigur des gegnerischen Spielers unabwendbar anzugreifen, also 
schachmatt zu setzen.

Dieses Spiel exerziert der junge Kärntner derart gekonnt, dass er sein Hobby inzwischen 
zum Beruf gemacht hat. Nach der Berufsbezeichnung gefragt, antworte er deshalb: "Ich 
bin Schachprofi." Ragger galt als das "Wunderkind" im österreichischen Schachsport, 
erhielt mit 20 (!) Jahren den seltenen Titel Großmeister und wurde in diesem Sommer 
als 69. der sogenannten Elo-Liste, die der Weltrangliste gleichkommt, ausgewiesen. Die 
beste Platzierung, die je ein Österreicher hatte.

Seine Profieinsätze in den sechs Ländern, wozu übers Jahr noch etliche internationale 
Einzelturniere kommen, sind nicht immer einfach zu koordinieren. "Da kann es schon 
manchmal zu Überschneidungen kommen", erzählt Ragger aus Erfahrung. Klar, dass er 
da viel Zeit im Ausland und wie andere Spitzensportler auch im Flugzeug verbringt. An 
diesem Wochenende spielte er zum Beispiel für Solingen in Hamburg. Als nächste große 
Herausforderung warten im Februar die Moskau-Open. Dass Ragger nicht nur um Gottes 
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