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Ausbildung – DSJ Akademie 

DSJ Akademie 2020:  

bewährte Veranstaltung, neuer Ort 

Auch zu unserem 50-jährigem Jubiläum wird die 
DSJ Akademie zur gewohnten Zeit, 19.06.20 - 
21.06.20 stattfinden.  

Im bekannten Format werden unterschiedlichste 
Workshops zu allen Themengebieten der Jugendarbeit angeboten.  

Das Neue ist der Ort, die Jugendherberge Oldenburg (Straßburger Str. 6 26123 
Oldenburg), die fußläufig vom Oldenburger 
Hauptbahnhof aus erreichbar ist. 

Wir freuen uns euch auf unserer Jubiläums 
Akademie zu treffen. Die Referentensuche 
hat begonnen, falls ihr selbst über ein 
Thema referieren wollt, meldet euch gerne 
bei Isabel unter jugendarbeit@deutsche-
schachjugend.de. 

Eine Anmeldung wird auch demnächst 
möglich sein.  

 

Geschichte – Nie wieder 

Die Deutsche Sportjugend erinnert der Opfer des Nationalsozialismus 

„!Nie wieder“ – Der Appell der Überlebenden der Konzentrationslager ist 
aktueller denn je 

Am 27. Januar 2020 jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch 
die sowjetische Armee zum 75. Mal. Allein in Auschwitz ermordeten die 
Nationalsozialisten zwischen 1940 und 1945 mehr als eine Million Menschen. Die 
meisten von ihnen waren Jüdinnen und Juden, aber auch mehr als 21.000 Sinti*zze 
und Roma*nia kamen dort um. Unter den Nazis galten Sinti und Roma ähnlich wie 
Juden als rassisch minderwertig. Sie wurden systematisch erfasst, zu schwerster 
Arbeit oder medizinischen Experimenten gezwungen sowie in Konzentrationslager 
deportiert. In ganz Europa starben nach vorsichtigen Schätzungen mehrere 
hunderttausend Sinti und Roma an den Verfolgungsmaßnahmen des NS-Systems. 

Nur wenige haben den unmenschlichen Terror überlebt. 
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Die Befreiung des NS-Vernichtungslager Auschwitz ist der Anlass, in Anteilnahme 
und Respekt der Menschen zu gedenken, die auf Grund ihres Glaubens, ihrer 
Herkunft, ihrer Behinderung, ihrer politischen Überzeugung oder ihrer sexuellen 
Orientierung vom nationalsozialistischen Terrorregime und von deutschen 
Bürgerinnen und Bürgern ausgegrenzt, entwürdigt, verfolgt und ermordet wurden. 
Von den Überlebenden ging die Botschaft aus: Nie wieder! 

Leider hat an vielen Stellen auch der gemeinnützige, organisierte Sport an der 
Umsetzung der nationalsozialistischen Ideologie und gezielten Ausgrenzung von 
Bürgerinnen und Bürgern mitgewirkt: Mitglieder wurden aus der Vereinsfamilie 
ausgeschlossen und dem Naziterror preisgegeben. 

Gegen den aktuellen Antiziganismus 

Sinti*zze und Roma*nia sind bis heute von Diskriminierung betroffen. 

Auch im Fußball gab und gibt es einige, die entweder aus Gedankenlosigkeit, 
Unkenntnis oder aus schierem Rassismus das negative Klischee der „Zig*“ pflegen. 
Man schmäht einzelne Spieler mit diesem Begriff oder skandiert 
menschenverachtende Parolen. 

Jud*innen, Migrant*innen und andere als „fremd“ titulierte Menschen werden tätlich 
angegriffen. Die antisemitisch motivierten Morde von Halle im Oktober 2019 waren 
nur das jüngste Beispiel dafür. Auch Sinti und Roma fühlen sich von dieser 
Entwicklung bedroht, befürchten, zu den nächsten Opfern zu gehören. 

Aus diesen Gründen hat der diesjährige „Erinnerungstag im deutschen Fußball“, 
angestoßen vom Netzwerk „!Nie wieder“, die Ausgrenzung der Sinti und Roma zu 
einem Schwerpunktthema gemacht. 

Auch der Vorstand der Deutschen Sportjugend schließt sich dieser Initiative an und 
richtet sich gegen jene, die den Sport auch heute mit antiziganistischen, aber auch 
antisemitischen und rassistischen Parolen und Aktionen vergiften und missbrauchen. 

Benny Folkmann, 2. Vorsitzender der dsj: „Das, was innerhalb der Strukturen des 
Sports im Nationalsozialismus getan oder unterlassen wurde, darf sich niemals 
wiederholen. Wir sagen: ‚Nie wieder!‘. Hierfür müssen wir mit allen Kräften sorgen 
und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Heute ist der gemeinnützige, 
organisierte Sport ein offener Ort der Begegnung. Er setzt sich für die Einhaltung der 
Menschenrechte und für ein demokratisches Zusammenleben ein und engagiert sich 
aktiv gegen Ausgrenzung und eine Spaltung der Gesellschaft.“ 

Die Deutsche Sportjugend und die Initiative „!Nie wieder – Erinnerungstag im 
deutschen Fußball“ stehen für eine Kultur des Verstehens und für ein 
demokratisches Gemeinwesen, in dem die Würde jedes Menschen geachtet und 
verteidigt wird. 

www.dsj.de 

www.niewieder.info/ 

Allgemeine Jugendarbeit – dsj academy camp 2020 

http://www.dsj.de/
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Friendship, Respect, Excellence:  

die Olympischen Werte zum Erleben, Mitmachen und Verstehen - das dsj 
academy camp 2020 in Lausanne 

Parallel zu den Olympischen Winter-Jugendspielen in Lausanne (09.01 - 22.01.20), 
hat das dsj academy camp stattgefunden. Das dsj academy camp ist eine der 
zahlreichen Maßnahmen der Deutschen Sportjugend (dsj) zur 
Engagementförderung, bei welcher 25 junge Engagierte aus den 
Mitgliedsorganisationen die Olympische Idee hautnah miterleben dürfen. Unter ihnen 
auch das DSJ Vorstandsmitglied Isabel Steimbach. 

Wir, das dsj academy camp 2020, 25 junge Engagierte aus den verschiedensten 
Mitgliedsorganisationen und aus unterschiedlichsten Bereichen des organisierten 
Sports, haben uns mit den olympischen Werten, den Sportstrukturen des Sports in 
Deutschland und dem Thema junges Ehrenamt auseinandergesetzt. Gespräche mit 
zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen sowohl aus der Deutschen Sportjugend (dsj), 
als auch aus dem Deutsch Olympischen Sportbundes (DOSB) brachten uns das 
deutsche Sportsystem näher. 

Ein Besuch des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), welches in Lausanne 
seinen Sitz hat, war eines der vielen Highlights. Nicht zuletzt, weil IOC Präsident 
Thomas Bach uns kurzerhand in sein Büro einlud. Eine Diskussionsrunde mit 
Christian Klauer (Leiter für strategische Kommunikation des IOCs) wurde uns im 
Anschluss auch zuteil. 
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Das Olympische Dorf: Ein Ort 
der internationalen 
Jugendbegegnungen  

Weiteres Olympia Feeling 
kam bei dem Besuch des 
olympischen Dorfs auf. Eine 
Oase für Austausch, 
internationale Begegnungen, 
aber auch in allererster Linie 
ein Rückzugsort für die 
Sportlerinnen und Sportler.  

 
 

Zahlreiche Wettkampfbesuche erweiterten auch im sportlichen Sinne unseren 
Horizont: So konnten wir beim Biathlon, Eiskunstlaufen Paar & Einzel, Eishockey 3x3 
mixed & 6x6, Slopestype (Ski & Snowboard), Halfpipe (Snowboard) und Big Air (Ski 
& Snowboard) Athletinnen und Athleten aller Länder anfeuern. 

Auch durften wir 
selbst 
wintersportlich aktiv 
werden und haben 
Curling und 
Eiskunstlaufen 
ausprobiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben vielen Outdoor Aktivitäten, gestalteten wir auch gemeinsame Workshops zu 
den Themen junges Engagement, Ehrenamt und Olympismus, um nur einige zu 
nennen. 

Zudem trafen wir eine Gruppe junger Schweizer, um uns über Landesgrenzen 
hinweg über Sport, Fairplay und die Youth Olympic Games in Lausanne zu 
unterhalten.  
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Da sich das Erlebte schwierig in Worte beschreiben lässt, hier einige Bilder. Auf 
unserer Instagram Seite, als auch auf der Instagram Seite der Deutschen 
Sportjugend findet ihr viele weitere Bilder über das dsj academy camp 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chessy hat die Initative des 
Kreissportbundes Märkischer Kreis zur 
Engagementförderung entdeckt...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... und findet es spitze!  
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Chessy in den Bergen in Leysin  

 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst bei alle Teilnehmenden, Teamern, 
Besuchern und Gesprächspartnern des Camps bedanken, die gemeinsam das Camp 
zu einem ganz besonderen gemacht haben. 

Zuletzt möchte ich noch allgemein auf die Veranstaltung der Deutschen Sportjugend 
aufmerksam machen. Juniorbotschafter Seminare, Deutsches Olympisches 
Jugendlager oder auch das dsj academy camp sind nur einige der Events und 
Initiativen der Deutschen Sportjugend.  

Die Deutsche Sportjugend bietet als Dachverband regelmäßig Workshops und 
Seminare an, bei denen Sportinteressierte vieler verschiedener Sportarten 
zusammentreffen, mit- und voneinander lernen können. Sei auch Du dabei! 

(Isabel Steimbach) 

 

DSJ Jubiläum – 50 Jahre – 50 Orte 

50 Jahre Deutsche Schachjugend  

1970 – 2020 
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50 Jahre – 50 Orte  
 

2020 wird die DSJ ein halbes Jahrhundert alt – und das ist ein Grund zum Feiern! 

Um unser Jubiläumsjahr zu etwas ganz Besonderem zu machen, wollen wir über das 

Jahr verteilt verschiedenste Jubiläumsveranstaltungen über ganz Deutschland 

verteilt durchführen. Dafür suchen wir interessierte Vereine und Landesverbände. 

Ihr habt Lust dabei zu sein? Egal ob Simultan, ein Schachstand auf dem Marktplatz 
oder ein 50-rundiges Blitzturnier: der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

So werdet ihr Teil unseres einzigartigen Jubiläumsjahres sein. Wir unterstützen 
außerdem alle Veranstalter mit unseren Jubiläumspaketen, vollgepackt mit 
Kleinigkeiten und Geschenken für euch und eure Gäste. Zudem bewerben wir eure 
Veranstaltung im Vorgang, und veröffentlichen alle Berichte auf unserer 
Jubiläumsseite oder unserem Newsletter. 

Termin 

Veranstaltungen verteilt über das komplette Jubiläumsjahr 2020 

Bewerber/innen 

Bewerben können sich alle interessierten Vereine und Landesschachverbände, die 

eine gute Idee für eine unserer 50 Orte Aktionen haben. 

Bewerbungsfrist 

Für Veranstaltungen die vom 01.01. – 30.04.2020 stattfinden sollen, ist die 

Bewerbungsfrist der 20.12.2019. 

Für Veranstaltungen die vom 01.05. – 31.12.2020 stattfinden sollen, ist die 

Bewerbungsfrist der 15.03.2020. 

Anmeldung 

Ihr habt Lust mitzumachen? Dann beantwortet folgende Fragen bis zum 20.12.2019, 

beziehungsweise 15.03.2020 per Email an hahn@deutsche-schachjugend.de  

 Name, Kontakt 

 Verein/Landesverband 

 Projektidee 

 (Grober) Projektzeitraum 

(Lilli Hahn) 

DSJ Jubiläum – Schachtour 2020 

50 Jahre Deutsche Schachjugend  

1970 – 2020 
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Schachtour 2020 –  

feire zusammen mit Chessy das 50-jährige DSJ-Jubiläum  

Die Schachtour hat sich in den letzten drei Jahren (2017, 2018, 2019, Video 2019) zu 
einem kleinen Highlight für Vereine, Teamer und Chessy entwickelt. Diese Freude 
wollen wir auch im Jubiläumsjahr 2020 weiterführen. Allerdings möchte Chessy 2020 
gerne durch ganz Deutschland, um mit allen das Jubiläum zu feiern. Da eine solch 
groß angelegte Schachtour einiges an Organisation und Koordination benötigt, wird 
die Datumvergabe für die Verein etwas anders als bisher ablaufen. 
 

  
Chessy in Teegernheim         Chessy unterwegs in Duisburg 
 
Dieses Jahr haben wir uns schon eine grobe Route mit Datum überlegt. Gerne 
möchten wir den Sommerferien hinterherreisen, damit wir auch unter der Woche 
viele Interessenten erreichen können. Weiter unten könnt ihr unsere angepeilte Tour 
finden,  
 
Wichtig:  
Ort und Datum sind richtungsweisend und nicht festgelegte Stationen. So stehen 
Städte häufig auch nur für eine Region oder ein Bundesland, also habt keine Scheu 
euch bei uns zu melden, auch wenn ihr keine Landeshauptstadt seid, gerne kommt 
Chessy auch in kleinere Städte oder Gemeinden. 
 
Die Bewerbung ist ganz einfach: Schreibt uns eine E-Mail an 
jugendarbeit@deutsche-schachjugend.de, mit ein paar Zeilen über eurer Idee/ 
Wunschaktion (zum Beispiel in der Fußgängerzone, dem Schwimmbad, dem 
Vereinsheim, dem Kinderferienprogram, lasst euch gerne von den vorherigen 
Schachtouren inspirieren). Falls Chessy und das Team (etwa 3 Personen) noch bei 
euch privat oder im Vereinsheim übernachten könnten, wäre das spitze. 
Bewerbungsschluss wird der 31.03.2020 sein. Nach der Bewerbungsphase werden 
wir die finale Route planen, sodass noch im April alle Stationen stehen und ihr genug 
Zeit habt, in die Detailplanung zu gehen. 
 

(Isabel Steimbach) 
 
 

DSJ Jubiläum – Jugendkongress 
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50 Jahre Deutsche Schachjugend 
 
 
Jugendkongress 2020 
 
 
 
Was ist die DSJ? Was hat sie für junge Schachspieler, Vereine und Verbände zu 
bieten? Wie können bestehende Veranstaltungen und Aktionen verbessert werden? 
Was fehlt und sollte ins Programm aufgenommen werden? Was ist zu viel und sollte 
gekürzt werden? 
 
Kurzum: Wie sollte die DSJ in den kommenden Jahren aussehen? 
 
Eigentlich treffen sich alle fünf Jahre Vertreter und Nahestehende der DSJ zu einem 
Agenda-Treffen und diskutieren diese Fragen. Im kommenden Jahr wäre es wieder 
soweit und die DSJ müsste zu einem neuen Agenda-Treffen einladen. Aufgrund des 
Jubiläums zum 50jährigen Bestehen der DSJ haben wir uns jedoch dazu 
entschieden, dieses Mal explizit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus 
Schachdeutschland diese Fragen zu stellen: 
 
Wir laden ein zum Jugendkongress 2020! 
 
50 weibliche und 50 männliche Teilnehmer sind eingeladen, ein Wochenende lang 
zu diskutieren, neue Projekte zu erarbeiten, sich mit anderen Jugendlichen 
auszutauschen und nebenbei viele neue Einblicke zu erhalten. Dabei können sich 
jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin in einer Gruppe auf einen bestimmten 
Themenbereich fokussieren und dazu seine Ideen einbringen. Anschließend wird 
auch die Arbeit der anderen Gruppen bewertet und diskutiert. Im weiteren Verlauf 
des Wochenendes werden dann die Ideen mit der höchsten Resonanz detaillierter 
erarbeitet. 
 
Damit jeder Landesverband die Möglichkeit hat, sich durch seine jugendlichen 
Teilnehmer vertreten zu lassen, bitten wir euch, die Anmeldung zunächst auf 
Landesebene laufen zu lassen und uns dann bis zum 01.03.2020 gesammelt eure 
Vertreter mitzuteilen. Die Anzahl der Vertreter pro Land richtet sich nach den 
Mitgliederzahlen und ist in der unten stehenden Tabelle einzusehen. Sollten sich bei 
euch mehr Jugendliche anmelden als Plätze vorhanden sind, bitten wir darum, diese 
als Nachrücker für evtl. fehlende Anmeldungen zu vermerken. 
 
Genauere Details zu Programm und Rahmenveranstaltungen folgen in den 
kommenden Monaten. 
 
Vielen Dank, eure DSJ! 
 
Fragen und Emmilie König & Cecilia Lange 
Kontakt:  jugendsprecher@deutsche-schachjugend.de 
  Tel.: 0176 67838372     gefördert vom 
 

mailto:jugendsprecher@deutsche-schachjugend.de


 

 
 
 
 

DSJ Jubiläum – Mädchenschach Fotochallenge 

 
 

50 Jahre Deutsche Schachjugend 
 
Mädchenschach –50 Foto Challenge 
 
 
Ihr interessiert euch für Mädchen- und Frauenschach, seid selbst aktiv dabei und 
wollt ein bisschen Kreativität ins Mädchenschach miteinbringen? Dann seid ihr hier 
genau richtig! Macht mit bei unserer Foto Challenge zum 50-jährigenJubiläum der 
DSJ. 
Gemeinsam wollen wir im Jubiläumsjahr zeigen wie vielfältig und facettenreich 
Mädchenschach ist. Schickt uns Bilder von euch am Schachbrett, gerne an coolen 
oder besonderen Orten. Und da zur Gleichberechtigung immer zwei gehören, 
brauchen wir natürlich auch die Unterstützung der Jungen und Männer unter euch: 
zieht euch einfach das Mädchenschach T-Shirt über und nehmt so an unserer 
Mädchenschach Foto Challenge teil. 
Wir haben natürlich auch für euch ein paar Überraschungen parat. Ihr könnt Aktionen 
freischalten, die wir von der DSJ dann umsetzten, dies könnt ihr ganz einfach in dem 
ihr Fotos einsendet. Ende des Jahres werden außerdem die besten Bilder mit 
Preisen geehrt. Also seid kreativ und überrascht uns mit euren Ideen. 
 
Teilnahmebedingungen: 

 Alle TeilnehmerInnen dürfen beliebig viele Bilder einsenden 

 Auf jedem Bild muss eine Schachspielerin und/oder eine Person in die ein 
Mädchenschach T-Shirt zu sehen sein 

 Die Bilder müssen aktuell sein 

 Mit dem Einreichen der Bilder sichert ihr zu, dass alle eingereichten Fotos der 
Deutschen Schachjugend für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit (unter 
anderem Internet, Printmedien) zur Verfügung gestellt werden 

 Die eingereichten Bilder müssen frei von Rechten Dritter sein 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 

 Bilder können während des gesamten Jubiläumsjahres eingesandt werden. 
Einsendeschluss für Fotos die bei der Preisvergabe der besten Bilder 
berücksichtig werden sollen, ist der 01.12.2020. 

 Bilder können per Mail an maedchen@deutsche-schachjugend.de gesendet 
werden.  
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Preise und Aktionen: 
Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Vorstandes, des AK Mädchenschach und 
des AK Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Schachjugend, vergibt Ende des Jahres 
fünf Preise für die besten Bilder.  
 
Kontakt: 
Weitere Fragen bitte an Lilli Hahn stellenunter  
maedchen@deutsche-schachjugend.de. 
Deutsche Schachjugend Hanns-Braun-Straße Friesenhaus 1 14053 Berlin Telefon: 
030 3000780 Fax: 030 30007830 

Anerkennung –  Gewinner Goldener Chesso 

Wenn ein Wunsch in Erfüllung geht 

Zur Verleihung des Goldenen Chesso 2017 in der Kategorie Jugend/Nachwuchs 
äußerte ich den Wunsch ein UEFA Champions League Spiel von RB Leipzig 
besuchen zu können. Leider spielten die Leipziger dann nur in der UEFA Europa 
League und schieden dort früh aus.  

In diesem Jahr war es dann 
nun soweit. Was lange 
währt, wird ja bekanntlich 
gut.  

Am 27.11.2019 waren wir in 
der Red Bull Arena um das 
Spiel der „Bullen“ gegen 
Benfica Lissabon zu sehen. 
Die einfache aber gelungene 
Choreo im Leipziger 
Fanblock war eine gute 
Einstimmung auf das Spiel 
für uns.  

Unsere optimistische Sicht, 
Lothar Hartung (auf dem Foto rechts) hatte 3:1 und ich 2:0 für Leipzig getippt, erhielt 
erst einmal einen „kleinen Dämpfer“. Durch zwei klare Schnitzer in der Abwehr und 
die Nichtnutzung der wenigen eigenen Chancen stand es nach 59 Minuten 0:2 und 
nur die größten Optimisten glaubten vielleicht noch an eine Wende zum Guten. Es 
herrschte aber weiter eine sehr gute Stimmung und wir stimmten beim: “Auf geht’s 
Leipziger Jungs schießt ein Tor für uns!“ mit ein. Und das Gute trat dann auch noch 
ein. Durch zwei Tore von Forsberg in der Nachspielzeit endete das Spiel 2:2 und 
Leipzig schaffte den Sprung ins Achtelfinale.  

Recht herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch noch einmal bei 
Malte Ibs. Dank seiner sehr guten Organisation (Besorgen der Karten und Buchung 
des Hotels) hatten wir ein für uns unvergessliches Erlebnis. 

(Hans-Jürgen Rehbein) 
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Termine – Termine – Termine   

Wichtige Termine der DSJ in 2020 

Für alle Planer der Jugendarbeit, hier einige Termine: 

28.02. – 01.03.2020 Limburg an der Lahn Finale Mädchen Grand Prix Turnierserie 

06.03. – 08.03.2020 Freiburg Jugendversammlung DSJ 

13./14.05. – 17.05.20 verschiedene Orte Deutsche Schulschachmeisterschaften 

17.05. – 20.05.2020 Friedrichroda Deutsche Schulschachmeisterschaft WK G 

30.05. – 07.06.2020 Willingen Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften 

19.06. – 21.06.2020 Oldenburg DSJ Akademie 

16.07. – 19.07.2020 Sclleswig-Holstein U9 Kinderschachcamp 

18.09. – 20.09.2020 Weiburg  Mädchen Grand-Prix Turnier Hessen 

25.09. – 27.09.2020 Ludwigshafen Mädchen Grand-Prix Turnier Ba-Wü 

09.10. – 11.10.2020 Windischleuba Mädchen Grand-Prix Turnier Sac-Thü 
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