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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.  
 

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.  
 
Zusätzlich können die folgenden Aktionen freigespielt werden: 

mailto:maedchen@deutsche-schachjugend.de


 
Anzahl eingesandter Aktion 
Fotos  
  20  Wir verlosen ein Mädchenschach T-Shirt an das kreativste 

Bild unter den ersten 20 Einsendungen. 
  40    Ihr bekommt die Chance auf eine Kicker Challenge gegen  

Alia Schrader (Referentin Mädchenschach) und Chiara 
van Lindt (AK Mädchenschach) auf der DEM. Die Sieger 
bekommen einen geheimen Preis. 

  60    WGM Hanna Marie Klek (AK Mädchenschach) spielt  
Cello auf der Schachakademie. 

  80    Ihr schaltet ein Gewinnspiel frei. 
100    Gabriele Häcker spendet 100 € an terre des hommes 
125    Malte Ibs (1. Vorsitzender DSJ) und Lilli Hahn (2.  

Vorsitzende DSJ) tanzen den Hula Hoop Tanz live. 
150    Wir zeigen euch ein Video, das euch einen Blick hinter die  

Kulissen der DEM werfen lässt. 
175    Wir verlosen ein Überraschungspaket der DSJ. 
200    Der AK-Mädchenschach wird ... lasst euch überraschen. 
 
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 
 

Öffentlichkeitsarbeit – Schachfilm 

 
Liebe Schachfreunde, 
  
am 12. Januar hat das Central-Kino Hof, präsentiert vom Schachbezirk Oberfranken, 
den Film "Das Wunder von Marseille" gezeigt. Ein voller Erfolg: Rund 80 Besucher 
kamen und schauten sich die berührende und politische Geschichte rund um Schach 
an. Das lag sicher auch daran, dass die Deutsch-Französische Gesellschaft Hof uns 
kräftig bei der Werbung unterstützt hatte - herzlichen Dank nochmals an den 
Vorsitzenden Herbert Pachsteffl!  
  
Nun zeigt die DFG Hof den Film erneut, und zwar in der französischen 
Originalfassung. Wer also des Französischen mächtig ist (nicht nur der französischen 
Verteidigung), ist am Sonntag, 29. März, um 19 Uhr herzlich ins Central-Kino in der 
Hofer Altstadt eingeladen. Weitere Informationen in der Mail von der DFG (siehe 
unten). 
  
Hier noch einmal die Links: 
Die offizielle Film-Seite: https://tobis.de/film/das-wunder-von-marseille 
Der Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yjd4OOnX8BA 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Jan Fischer - Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Schachbezirk Oberfranken 
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Kinderschutz – Prävention vor sexualisierter Gewalt 

Starke Partner für die Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport 

Deutsche Sportjugend im DOSB verstärkt eigene Bemühungen und fordert 
mehr Unterstützung der Bundesregierung und der Länder 

 

Kommentar auf die Antwort der Bundesregierung zur Kleinen Anfrage der FDP  
(http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/174/1917487.pdf) 
  
Die FDP-Fraktion im Bundestag hat unter dem Titel „Sexueller Missbrauch im Sport – 
Schutz von Kindern und Jugendlichen“ am 14. Februar 2020 eine Kleine Anfrage 
gestellt. Bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage durch die Bundesregierung wird 
deutlich, dass großes Unterstützungspotenzial bei den Aktivitäten des organisierten 
Sports besteht.  
Sportdeutschland, mit dsj und DOSB, ihren Mitgliedsorganisationen sowie 
Sportvereinen und ehrenamtlich Engagierten, wie zum Beispiel Trainer*innen und 
Jugendleiter*innen, ist auf externe Expertise angewiesen. Die fachliche Bearbeitung 
des Themas „sexualisierte Gewalt“ ist keine sporteigene oder 
jugendverbandsspezifische Aufgabe.  
 
Selbstverpflichtung zur Umsetzung einheitlicher Standards  
Die dsj hat gemeinsam mit ihren Mitgliedsorganisationen mit dem sogenannten 
Stufenmodell einheitliche Mindeststandards der Prävention von und Intervention bei 
sexualisierter Gewalt im Sport entwickelt.  
Die Verbände haben auf der Mitgliederversammlung beschlossen, dieses Modell bis 
2021 umzusetzen und dies als Voraussetzung für die Weiterleitung von Fördermitteln 
durch die dsj festzulegen. Das Stufenmodell soll jetzt auf der Grundlage eines 
Beschlusses der DOSB-Mitgliederversammlung im Dezember 2019 für die 
Mitgliedsorganisationen des DOSB weiterentwickelt werden.  
 
Publikationen und Fortbildungen für Information und Qualifizierung 
Gleichzeitig entwickelt die dsj Materialien, um Sportverbände und -vereine 
bestmöglich bei der Umsetzung der Präventions- und Interventionskonzepte zu 
unterstützen. Weitere Informationen dazu gibt es 
unter www.dsj.de/kinderschutz. Fortbildungsangebote für neue wie auch langjährige 
PSG-Ansprechpartner*innen aus den Verbänden. Fortbildungen werden jährlich im 
Rahmen des Forums Safe Sport durchgeführt. Um umfassende Beratungsleistung für 
unsere Mitgliedsorganisationen anbieten zu können, fehlen jedoch die finanziellen 
Ressourcen.  
 
Beteiligung an Forschungsprojekten 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/174/1917487.pdf
http://www.dsj.de/kinderschutz.


Auch bei Forschungsprojekten ist die dsj aktiv, aktuell unter anderem bei dem EU-
Projekt CASES, bei dem von 2019-2022 in sechs verschiedenen europäischen 
Ländern quantitative Befragungen durchgeführt werden, um die Häufigkeit von 
emotionaler, physischer und sexualisierter Gewalt im Sport gegen Kinder und 
Jugendliche zu untersuchen. 
 
Verstärkung personeller Ressourcen in der Geschäftsstelle von dsj und DOSB 
Um diese Arbeit leisten zu können, wurden zuletzt in der Geschäftsstelle des DOSB 
und der dsj die personellen Ressourcen verstärkt.  
 
Was gebraucht wird: Fachberatungsstellen und wissenschaftliche Studien  
Jan Holze, 1. Vorsitzender der dsj, betont: „Der organisierte Sport hat eine hohe 
Verantwortung für das Wohlergehen aller Engagierten und Aktiven. Wir fordern und 
fördern eine Kultur der Aufmerksamkeit und des Hinsehens. Wir beraten, wir 
qualifizieren und informieren. Jedoch kommen wir täglich an unsere Grenzen. 
Sportverbände und -vereine, die in ganz vielen Fällen von Ehrenamtlichen organisiert 
werden, sind keine Ermittlungsbehörden, keine psychotherapeutischen Praxen, keine 
Fachberatungsstellen für sexualisierte Gewalt – und werden es auch nicht werden. 
Aber genau diese unterstützenden Einrichtungen werden dringend benötigt, um vor 
Ort konkrete Unterstützungsangebote schaffen zu können.  Hierfür brauchen wir 
noch mehr als bisher die Unterstützung der Bundesregierung und der Länder.“  
 
Um bessere Kenntnisse im Bereich sexualisierter Gewalt im Sport zu erlangen, 
Betroffene unterstützen und erfolgreiche Präventionsarbeit leisten zu können, ist es 
wichtig, wissenschaftliche Studien durchzuführen und verlässliche Daten zu 
erheben.  
 
Damit die dsj, der DOSB und alle Mitgliedsorganisationen unter ihrem Dach die 
Prävention von sexualisierter Gewalt in Sportverbänden und -vereinen auch in 
Zukunft aktiv mitgestalten können, bitten wir bundes- und landespolitische 
Entscheidungsträger*innen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie des Sports 
dringend, unsere Aktivitäten im Themenfeld zielgerichtet zu unterstützen. 

1. Die Vereine und Verbände brauchen eine stärkere finanzielle Förderung, um 
Unterstützungs- und Beratungsangebote umsetzen zu können. Für die Unterstützung 
der Millionen ehrenamtlich Engagierten in Sportvereinen und -verbänden ist die 
Verstetigung der Arbeitsstruktur und Absicherung der Personalstellen für 
Ansprechpersonen für Prävention sexualisierter Gewalt beziehungsweise 
Kinderschutz in den Sportverbänden entscheidend für erfolgreiche Arbeit. 

2. Spezialisierte Fachberatungsstellen sollten ausgebaut und langfristig 
aufgestellt werden und für den Sport zugänglich gemacht werden. 

3. Nur durch wissenschaftlich erhobene Daten kann die Expertise ausgebaut und 
neue Erkenntnisse für erfolgreiche Präventionsarbeit gewonnen werden. Wir 
brauchen mehr Mittel für wissenschaftliche Aufarbeitung und Analyse mit Fokus auf 
Sportvereinen und -verbänden.  

Das dsj-Positionspapier aus dem Jahr 2018 “Starke Partner für die Prävention von 
sexualisierter Gewalt im Sport” hat die oben genannten Forderungen bereits 
aufgegriffen.  

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Mediencenter/News/Beschluss_dsj-VV_Starke_Partner_fuer_die_PSG_im_Sport_28102018.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Mediencenter/News/Beschluss_dsj-VV_Starke_Partner_fuer_die_PSG_im_Sport_28102018.pdf
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DSJ Jubiläum – 50 Jahre – 50 Orte 

50 Jahre Deutsche Schachjugend  

1970 – 2020 

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 30.03.2020. 

Anmeldung 

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

beziehungsweise 30.03.2020 per Email an hahn@deutsche-schachjugend.de  

 Name, Kontakt 

 Verein/Landesverband 

 Projektidee 

 (Grober) Projektzeitraum 

(Lilli Hahn) 

mailto:hahn@deutsche-schachjugend.de


Allgemeine Jugendarbeit - Freiwilligendienste im Sport 

Liebe Schachfreundinnen und -schachfreunde, 
 
gute Nachrichten für viele junge Schachfreundinnen und -freunde, sie können nach 
der Schule ein Jahr lang ihren Traum ausleben und das Spiel der Könige 
weiterverbreiten! 
Heute habe ich auch für Vereine und Schulen eine gute Nachricht, nutzt die 
Möglichkeit eines FSJ aus und schafft eine Stelle.  
 

 
 
Das Freiwillige Soziale Jahr beziehungsweise die Bundesfreiwilligendienste werden 
vom Staat unterstützt.  
 
Es gibt derzeit Stellenagebote bei folgenden Vereinen, Infos über Walter Rädler: 
 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
- Hamburger SK  
- SK Münster 
- SK Buchen 
- SK Vaterstetten  
- SK Lehrte ist nächstes Jahr schon besetzt, 2021 wird die Stelle wieder frei 
- SK Bebenhausen   
- Schachelschweine Hamburg  
 
Bundesfreiwilligendienste (BFD) 
- Berlin Kreuzberg 
- Karlsruher Schachfreunde  
- Schachzwerge Magdeburg  
 
Schachtrainer 
- München-Schachakademie 
 
Lehrer für Schach und... 
- Trier  
 
Meine Bitte an alle: 
 
a) Informiert die Jugendlichen, die mit der Schule fertig sind von diesen Angeboten! 
b) Überlegt, ob ihr Verein nicht selbst eien Stelle einrichten möchte. 
 
Als Vorstand meines alten Vereins habe ich eine Stelle als Zivildienstleistender und 
eine FSJ-Stelle geschaffen. Die Erfahrungen waren sehr gut, eine win-win-Situation 



wurde kreiert. Wir waren im Ort und in den Schulen dermaßen präsent, dass wir 
kurz- und langfristig davon profitiert haben.   
 
So sieht es auch der SK Münster 32, wie das Interview mit Alexander Bösel zeigt: 
 
Wie waren ihre bisherigen Erfahrungen mit einem FSJler? 
 
Sehr positiv! Man sollte als Verein nicht mit der Erwartung einen FSJler einstellen, 
dass man für wenig Geld eine Vollzeitkraft erhält. Man stellt meist einen jungen 
Menschen ein, meistens ohne berufliche Erfahrung, der nur ein Taschengeld als 
Aufwandsentschädigung erhält und auch noch Betreuung braucht. Trotz des 
zeitlichen und finanziellen Aufwands, hat es sich für den Verein eigentlich immer 
gelohnt. Wir sind durch das FSJ an einer Vielzahl von Schulen präsent und selbst 
wenn wir dadurch nicht direkt Mitglieder gewinnen, so ist man trotzdem in der 
Öffentlichkeit aktiv. 
 
Welche Tätigkeiten sind für den Verein besonders wichtig? 
 
Unser FSJler hat vielfältigen Aufgaben. Besonders wichtig ist uns jedoch die Arbeit in 
den Schach-AGs an zahlreichen Schulen im Bereich des Offenen Ganztags. Hier gibt 
es Kooperationsverträge zwischen den Schulen und uns als Verein. Über diese AGs 
versuchen wir zum einen neue Mitglieder zu gewinnen und zum anderen auch die 
Kosten des FSJs zu refinanzieren.  
 
Welche Fortbildungsmöglichkeiten bekam der FSJler? 
 
Bisher haben wir alle FSJler über die Trägerschaft der Sportjugend NRW eingestellt. 
Dadurch sind bereits einige Seminare durch die Sportjugend festgelegt. Darüber 
hinaus haben unsere FSJler meistens Fortbildungen der DSJ (Schulschachpatent, 
Mädchenschachpatent, etc.) oder auch einen kompletten C-Trainerlehrgang 
absolviert. Wir bieten unseren FSJler bei der Wahl der Fortbildungen größtmöglichen 
Freiraum und könnten uns auch vorstellen in Zukunft einen BFDler über die 
Trägerschaft der Deutschen Schachjugend zu beschäftigen, falls ein noch stärkerer 
Fokus auf schachliche Fortbildungen gewünscht ist. 
 
Inwieweit hat der FSJler von dem Jahr profitiert? 
 
Viele nutzen das FSJ nach dem Schulabschluss zur Orientierung oder um auf einen 
Studienplatz zu warten. Wir hatten aber auch schon einen FSJler Mitte 20 der durch 
das FSJ seine Fähigkeiten als Pädagoge kennengelernt und nach dem FSJ eine 
Ausbildung zum Erzieher begonnen hat. 
 

(newsletter Walter Rädler wraedler@aol.com) 

 

DSJ Jubiläum – Schachtour 2020 
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50 Jahre Deutsche Schachjugend  

1970 – 2020 

 

Schachtour 2020 –  

feier 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) 

https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2018/schachtour-2018-chessy-erobert-die-herzen-im-norden-deutschlands/
https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2019/die-schachtour-2019-chessy-zwischen-marktplatz-und-freibad/
https://www.youtube.com/watch?v=eDL9nFUHrTE
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Gesellschaft – kein Platz für Rassismus 

Wir stehen zusammen – kein Platz für Rassismus 

DOSB und dsj stehen mit all ihren Mitgliedsorganisationen für eine 
solidarische und freiheitliche Gesellschaft, in der kein Platz ist für Rassismus, 
Menschenverachtung und Gewalt 

Wir trauern mit den Angehörigen 
der Opfer von Hanau und rufen 
dazu auf, die Werte von 
gegenseitiger Anerkennung, 
Weltoffenheit und Respekt 
tagtäglich zu leben, sie offensiv zu 
vermitteln und zu verteidigen. Wir 
alle sind aufgefordert, uns 
einzumischen, wenn unsere Werte 
in Frage gestellt oder missachtet 
werden. Der Anschlag in Hanau 
zeigt uns leider erneut, dass wir ein 
Problem mit rechtsextremer und 
rassistischer Gewalt in diesem Land 
haben, gegen das wir uns alle aktiv 
zur Wehr setzen müssen.  
 
Der Sport ist ein effektives und wertvolles Mittel, allen Mitgliedern der Gesellschaft 
und gerade Kindern und Jugendlichen diese Werte zu vermitteln und diese aktiv in 
unseren Vereinen und Verbänden zu leben. Diese gelebten Werte machen es 
selbstverständlich, gegen Gewalt und Rassismus und gegen rechte Handlungen und 
Haltungen aufzustehen und sich zu wehren.  
 
Wir sind schockiert über die grausame Tat. Auch klarste Regeln, Gesetze und Werte, 
denen sich alle Mitglieder des organisierten Sport vollumfänglich verschrieben 
haben, werden bei diesem rechtsradikalen Hintergrund und der hohen kriminellen 
Energie eines Einzelnen außer Kraft gesetzt.  
 
Nutzen wir die Kraft des Sports und setzen uns aktiv für ein demokratisches und den 
Menschenrechten verpflichtetes Deutschland. In der heutigen Zeit ist eine 
entschiedene Haltung nötiger denn je! Wir alle sind aufgefordert, unsere Stimme für 
eine tolerante und weltoffene Gesellschaft zu erheben. Auch und gerade der Sport 
wird hier dringend gebraucht.  
 
Stehen wir auf gegen Hetze – sind wir laut gegen Rassismus!  

(deutsche sportjugend) 

 

 

 



Kinderschach – Kinderschachland Sachsen-Anhalt 

 
 
Sachsen-Anhalt wird „Kinderschachland“ 
Der Landesschachverband Sachsen-Anhalt und der Verein Kinderschach in 
Deutschland e. V. haben eine langfristige Kooperation vereinbart. Das Ziel ist es, das 
Schachspiel in den Kindertagesstätten und Grundschulen im Bundesland 
flächendeckend einzuführen. Dazu wurde ein mehrstufiger Plan erarbeitet. 
 
Zunächst wird in jedem Landkreis (und später Schachverein) eine Person benannt, 
die für das Projekt verantwortlich ist. Diese kontaktiert dann in ihrem Umfeld die 
betreffenden Kitas und Schulen. Schritt für Schritt sollen anschließend die jeweiligen 
pädagogischen Fachkräfte mit dem vom Kinderschachverein erarbeiteten 
Schulungsmaterial vertraut gemacht werden, um hinterher dieses Wissen an die 
Schützlinge weiterzugeben. 
 
Ab 2021 werden der Verein Kinderschach in Deutschland e. V., die Schachstiftung 
GK gGmbH und der Landesschachverband Sachsen-Anhalt eine Prämierung sowohl 
der erfolgreichsten und aktivsten Übungsleiter/Innen als auch Schachvereine in 
Sachsen-Anhalt vornehmen. Es wird angestrebt, dass in mehreren Etappen bis 2030 
Sachsen-Anhalt ein „Kinderschachland“ ist. 
 
Andreas Domaske, Präsident des LSV Sachsen-Anhalt, sagt dazu: „Wir sind von der 
von Dr. Gerhard Köhler und dem Kinderschach in Deutschland e. V. entwickelten 
Idee überzeugt. Unser Verband bringt seine Infrastruktur und Manpower ein. Im 
Gegenzug können wir Nachwuchs für die Schachvereine des Landes gewinnen und 
Talente frühzeitig erkennen.“ 
 
Kontakt: 
Andreas Domaske, Präsident LSV Sachsen-Anhalt 
Tel: (0341) 14 05 89 - 0 oder 0172-3712146 
andreas.domaske@schach-sachsen-anhalt.de 
 
Kontakt für die Presse: 
Lothar Schwarz / Tel.: 03494-3846273 oder 0171 - 6210819 
lsk-lothar-schwarz@t-online.de oder pressesprecher@schachstiftung-gk.de 
 

Termine – Termine – Termine   

Wichtige Termine der DSJ in 2020 

Für alle Planer der Jugendarbeit, hier einige Termine: 

mailto:pressesprecher@schachstiftung-gk.de


13.05. – 17.05.2020 Berlin Deutsche Schulschachm. WK II, III, M, IV 

14.05. – 17.05.2020 Bonndorf Deutsche Schulschachm. WK H+R 

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 Schleswig-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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