
Goldener Chesso 2022
Der Goldene Chesso 2022 ist ein Preis für alle ehrenamtlich Aktiven in deutschen
Schachvereinen. Das Ehrenamt ist unbezahlt aber unbezahlbar! Die DSJ sucht nun die
beste*n Schach-Ehrenamtliche*n Deutschlands, die sich in herausragender Art und Weise
um junge Schachspieler*innen und für unseren Sport einsetzen, die ihre Freizeit opfern.
Gesucht wird in folgenden Kategorien:

a) engagierte*r Jugendliche*r
b) Jugend-/Nachwuchsbereich
c) Das Projekt des Jahres - Gesucht wird eine Einzelperson oder eine

Organisationsgruppe von bis zu drei Personen, welche für ein Projekt verantwortlich
sind, welches sich im Kern mit dem Jugendschach in Deutschland beschäftigt und
sich als kreativ, innovativ und/oder “cool” auszeichnet.

d) Corona-Held*in (Publikumspreis)

Für ihr unermüdliches und vorbildliches Engagement und ihren Einsatz möchten wir sie
belohnen!
Wer so eine Person kennt, kann diese nominieren und Pate werden. Einfach im Internet
unter: https://www.deutsche-schachjugend.de/service/auszeichnung-und-foerderung/goldener-chesso/
das Bewerbungsformular ausfüllen. In den ersten drei Kategorien wählt eine Jury unter allen
nominierten Personen drei Gewinner (ein je Kategorie) aus, die dann den Titel „Goldener
Chesso 2022“ tragen dürfen.
In der Kategorie Corona-Held*in wählt eine Jury besonders gute Bewerbungen aus. Diese
Einsendungen werden veröffentlicht und es wird in einer Abstimmung auf
deutsche-schachjugend.de der/die Gewinner*in ermittelt.
Wichtig: In den Kategorie a) und b) muss zum Zeitpunkt der Bewerbung die Tätigkeit, für die
du ihn/sie nominierst, im Verein aktuell ausüben. In der Kategorie c) muss es sich um ein
laufendes Projekt handeln oder eine Wiederholung konkret geplant sein. In den Kategorie d)
muss sich das Engagement zeitlich und inhaltlich auf die Coronavirus-Pandemie beziehen
oder die Wirkung dieser besonders entgegenwirken.

Zeitplan
Bewerbungsstart ist der 02. Mai 2022. Bewerbungsschluss ist der 16. Mai 2022.

Feierliche Preisverleihung
Die feierliche Preisverleihung zum Goldenen Chesso findet im Rahmen der Deutschen
Einzelmeisterschaft Meisterschaft in Willingen statt. Auch die Paten*innen sollen für ihren
Vorschlag belohnt werden und werden ebenso zur Preisverleihung eingeladen.

Bewerbungsprozess
Eine Person zu nominieren ist ganz einfach. Als Pate*in kann jeder tätig werden und einen
Schach- Ehrenamtlichen durch eine Bewerbung nominieren. Das Bewerbungsformular ist im
Internet unter

https://www.deutsche-schachjugend.de/service/auszeichnung-und-foerderung/goldener-chesso/


https://www.deutsche-schachjugend.de/service/auszeichnung-und-foerderung/goldener-chesso/ zu finden.
Dort schilderst du in eigenen Worten, warum dein Nominierte*r das Zeug zum Goldenen
Chesso 2022 hat.
Die Jury nimmt dann im Mai 2022 die Auswahl der Sieger*innen vor. Danach werden die
Paten*innen und Sieger*innen dann über ihren Sieg informiert und zur DEM eingeladen.

Titel für Sieger*innen
Die von der Jury Ausgewählten werden zum Goldenen Chesso 2022 ernannt und zählen
somit zu den besten Schach-Ehrenamtlichen Deutschlands.

Preise
Die Preisträger*innen erhalten als Trophäe den Goldenen Chesso und einen Sachpreis.
Die Sieger*innen und deren Paten*innen werden zur Deutschen Einzelmeisterschaft (DEM)
in Willingen eingeladen und im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung (04. Juni 2022)
feierlichen geehrt.

Kontakt
Rückfragen können an goldener.chesso@deutsche-schachjugend.de gerichtet werden.

Jury
Die Sieger*innen werden von einer prominent besetzten Jury bestimmt, welche aus drei
Personen des Deutschen Jugendschachs besetzt wird.
Die DSJ wünscht nun allen Paten*innen und Nominierten viel Glück und Erfolg bei der Wahl
zum Goldenen Chesso.

https://www.deutsche-schachjugend.de/service/auszeichnung-und-foerderung/goldener-chesso/
mailto:goldener.chesso@deutsche-schachjugend.de


Teilnahmebedingungen
1. Jeder kann als sogenannte*r Pate*in tätig werden, d. h. eine*n Nominierte*n für den
Goldenen Chesso. Eigenbewerbungen werden nicht berücksichtigt!

2. Du musst die nominierte Person eindeutig einer der vier Kategorien zuordnen. Eine
Doppel- oder gar Dreifach-Nennung ist nicht möglich!

3. Erläuterung der Kategorien zur leichteren Einteilung der Personen:

● engagierte*r Jugendliche*r sind junge Menschen bis 20 Jahre, die sich für andere
Jugendliche einsetzen, die Mannschaftsführer oder Jugendsprecher sind, die sich im
Verein ehrenamtlich engagieren, die evtl. für jüngere Jahrgänge oder an Schulen
schon selbst Training geben

● Jugend- / Nachwuchsarbeit: Personen die im Jugend- und Nachwuchsbereich Ihres
Vereins tätig sind. Das können Jugendliche sein, die sich besonders um andere
Jugendliche kümmern, Trainer, die sich besonders für das Jugendtraining einsetzen
oder Jugendleiter, die besondere Veranstaltungen oder Aktionen entwickelt haben.
Allen muss der Vorbildcharakter gemein sein.

● Das Projekt des Jahres: Gesucht wird eine Einzelperson oder eine
Organisationsgruppe von bis zu drei Personen, welche für ein Projekt verantwortlich
sind, welches sich im Kern mit dem Jugendschach in Deutschland beschäftigt und
sich als kreativ, innovativ und/oder “cool” auszeichnet. Zentrale Fragen, welche
beantwortet werden können, sind: In welchem Bereich ist das Projekt besonders
innovativ? Wieso hebt sich das Projekt von Ähnlichen ab? Wie groß ist der Einfluss
von dem Projekt auf den Verein oder die Region? Warum sind Jugendliche von
diesem Projekt so begeistert?

● Corona-Held*in: Wer hat sich in der Corona-Pandemie den Folgen dieser besonders
entgegengestellt? Wie wurden die Kinder und Jugendlichen besonders gut erreicht
oder unterstützt? Eine Person, welche durch ihr/sein Engagement besonders in
dieser Phase aufgefallen ist, wird in dieser Kategorie gesucht.

4. Die Nominierten muss im Kinder- und Jugendbereich eines deutschen Schachvereins
ehrenamtlich aktiv sein. Aktive auf Kreis-, Bezirks- oder Verbandsebene werden nicht
berücksichtigt.

5. „Goldener Chesso des Jahres“ ist ein Ehrenamts-Wettbewerb, d.h. hauptamtliche
Vereinsmitarbeiter, Honorarmitarbeiter und alle anderen Personen, die für ihre Arbeit eine
finanzielle Entschädigung erhalten, die über die Übungsleiterpauschale hinausgeht, sind von
der Bewerbung ausgeschlossen.

6. Aus der Bewerbung muss klar und wahrheitsgetreu hervorgehen, warum die nominierte
Person vorbildliche ehrenamtliche Arbeit im Schachverein leistet.

7. Aus allen Bewerbungen wird je Wettbewerbskategorie durch die Jury ein Goldener
Chesso des Jahres ausgewählt.

8. Die persönlichen Daten in den eingereichten Bewerbungen werden ausschließlich für
Zwecke des Wettbewerbs „Goldener Chesso“ gespeichert.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


