
Von Tanja Ochs

Die Leingartenerin Peggy Fehily ist seit Jahren "infiziert vom intensiven Spiel": Die
leidenschaftliche Scrabble-Anhängerin knobelt täglich im Internet und mindestens

einmal pro Woche am echten Brett.Foto: Tanja Ochs

Leingarten - Scrabble bedeutet für Peggy Fehily mehr als nur Wörter aus Buchstaben zu legen. Es ist ihre Leidenschaft. Seit 2009
spielt die Leingartenerin wettbewerbsorientiert in englischer Sprache, wobei Wortschatz nur ein Teil des Erfolgs ist. "Gute Spieler
machen das eher strategisch", erklärt die 52-Jährige. Wie beim Schach sei logisch-abstraktes Denken wichtig, um die Weltrangliste
der WESPA, der Vereinigung der englischen Scrabble-Spieler, anzuführen.

Nach deren Regeln organisiert Peggy Fehily jetzt das erste internationale Scrabbleturnier in Deutschland. Für die "First English
German Scrabble Open" vom 11. bis zum 13. März in Mannheim haben sich bereits 30 Teilnehmer aus Israel, Polen, Malaysia,
Großbritannien, Malta und den Niederlanden angemeldet. "Der nigerianische Scrabble-Club hat auch angefragt", erzählt die
Gründerin des Heilbronner Scrabble Clubs. Der tritt als Veranstalter auf − obwohl er nur vier Mitglieder zählt. "Wir suchen noch
Verstärkung", sagt Peggy Fehily.

Die Gruppe ist bei einer Lehrerfortbildung entstanden, die die gebürtige Amerikanerin im Jahr 2008 geleitet hat. Was ursprünglich
als Aufwärmrunde gedacht war, bildete den Anfang eines Vereins, der heute auf Weltniveau mitmischt.

Detroit Vorher hatte Peggy Fehily auf Deutsch und Englisch gespielt − "eigentlich schon immer". Als Teenager ist sie mit ihren
deutschen Eltern von Detroit nach Kirchhausen gezogen, seit 1999 lebt die studierte Pädagogin in Leingarten. Bei einer
Scrabbleparty entstand vor drei Jahren der Kontakt zu einem in Schwäbisch Hall lebenden Südafrikaner. Llewellin Jegels hatte
Deutschland 2007 bei den Scrabble-Weltmeisterschaften vertreten. Er animierte Peggy Fehily zur Turnierteilnahme − erst in
Hannover, dann in Haifa in Israel. "Und dann war ich richtig im Fieber", erinnert sie sich. Drei Tage lang habe sie nur gespielt − und
an nichts anderes gedacht. Auch die persönlichen Begegnungen seien hochinteressant gewesen.

Inzwischen ist Peggy Fehily mit Brett, Stoppuhr und Wörterbuch schon nach Malta und England gereist. Parallel spielt sie täglich im
Internet und einmal wöchentlich live mit Freunden. "Jedes Spiel ist anders", schwärmt sie. Wortlisten habe sie noch nicht gebüffelt
− aber wer besser werden will, mache auch das. Genauso wie Strategietraining: "Scrabble sind nicht nur schöne Wörter." Deshalb
kann auch in Englisch spielen, wer nicht fließend Englisch spricht.

Die Leingartenerin hat sich von führenden Spielern coachen lassen, abends nach den Turnierrunden hat sie sich Tipps geholt, wie
die Steine am besten einzusetzen sind. Eselsbrücken wie "Brigitte kommt per Taxi" helfen: Jeder der Anfangsbuchstaben macht aus
"aal" ein neues Wort.

Möglichkeiten Insgesamt 200 000 Möglichkeiten für die Buchstaben sind im Scrabble-Wörterbuch festgelegt, 100 Steine müssen in
jeder Partie in 25 Minuten gelegt werden: "Das erfordert totale Konzentration", weiß Peggy Fehily. Bei den UK Open vor einem Jahr
im englischen Coventry reifte in ihr die Idee von einem deutschen Turnier. Zusammen mit ihren Mitstreitern vom Heilbronner
Scrabble Club engagierte sie die Turnierdirektorin und den Computer-Operator, der verantwortlich für die regelkonforme
Organisation ist. Die German Open sollen sich künftig mit Turnieren in anderen Ländern abwechseln: 2012 wird voraussichtlich in
Bukarest in Rumänien gespielt.




