
 

 

Kandidaten für den Vorstand 
 
 

 

 

 

Christian Warneke  

 

Kandidat 1. Vorsitzender 

 
1996 wurde mein Verein, der Schachklub Johanneum Eppendorf in Hamburg, in einen 
eingetragenen Verein umgewandelt. Ich wurde der erste Jugendsprecher. Zugleich begann 
damit mein Weg durch verschiedene Gremien verschiedener Schach-Organisationen. Ich will 
versuchen, die wichtigsten aufzuzählen:  
 
Mehrere Jahre Jugendsprecher und später Öffentlichkeitsreferent im Verein weckten die Lust 
auf mehr.  
1999 wurde ich Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand der Deutschen Schachjugend. 
Die Einführung eines regelmäßigen DSJ-Newsletters, der Beginn systematischer interner 
und externer Öffentlichkeitsarbeit bei den DEM, die Moderation der Internet-TV-Sendung 
„Diagonal-Schachmatt“ und die Kontaktaufnahme zu terre des hommes sind einige Projekte, 
die damals starteten.  
Im Anschluss wechselte ich nach Hamburg und wurde 1. 
Vorsitzender des Hamburger Schachjugendbunds und Vor-
standsmitglied des Hambur- ger Schachverbands. In 
dieser Zeit leitete ich mehr- mals die Hamburger Einzel-
meisterschaft (Jugendreise mit bis zu 140 Teilnehmern) 
und war als Betreuer bei DEM und DLM aktiv.  
Nach einer Examenspause bin ich wieder in den Vor-
stand meines Vereins ge- wählt worden, wo ich im 
letzten Jahr nach langer Vor- bereitungszeit unser 50-
jähriges Jubiläum ausrichte- te. Ein ganz besonderes 
Highlight meines ehrenamt- lichen Engagements!  
 
Für die DSJ bin ich seit Jahren bei den DEM, den 
DSJ-Akademien, Herbstta- gungen etc. in Bereichen wie 
Öffentlichkeitsarbeit oder Weiterbildung aktiv. Dies 
schließt Beiträge zum DSB- Jubiläum oder der Schach-
Olympiade in Dresden ein.  
 
Schachlich würde ich mich als Breitensportler betrachten. Meine DWZ liegt bei soliden ca. 
1730. Dafür habe ich 100% meiner Hängepartien gewonnen!  
Schon früh war ich eher daran interessiert, Schachtraining zu geben oder organisatorisch 
aktiv zu werden. Jahrelang habe ich eine Mädchengruppe trainiert und bin immer noch als 
Mannschaftsführer aktiv. Ich bin ein bisschen Stolz darauf, dass ich trotz jahrelanger Arbeit 
in Funktionärskreisen sowohl immer auch am Brett als auch im Verein aktiv war 
beziehungsweise bin.  
 
 
 



Beruflich bin ich Diplom-Psychologe (Schwerpunkte: Arbeits- und Organisationspsychologie/ 
Pädagogische Psychologie – Beratung und Training) und promoviere an der Universität 
Hamburg im Bereich Eignungsdiagnostik. Die Diagnose analytischen und strategischen 
Denkvermögens sowie von Kooperationsfähigkeit im Rahmen der Personalauswahl steht im 
Mittelpunkt meiner Forschung. Natürlich spielt Schach dabei eine Rolle.  
Mein Geld verdiene ich freiberuflich mit Weiterbildungsseminaren, (Konflikt-)Moderationen 
oder in der Personalauswahl.  
 
Christian Warneke 
 
 
 
 
Jan Salzmann  

 

Kandidat Finanzreferent 

 

 

Liebe Schachfreundinnen, liebe Schachfreunde, 
 
ich möchte mich kurz vorstellen, da ich bei der DSJ Vollversammlung 2009 am 08.03.09 in 
Passau als Schatzmeister kandidiere. 
 
 
Ich bin 29 Jahr alt, komme aus Lehrte bei Hannover 
und lebe auch immer noch hier. Meine schachliche 
Heimart ist der Schachklub Lehrte, in dem ich 1995 mit 
der Jugendarbeit begonnen habe. Seit 1995 bin ich auch 
für die Schachjugend Bezirk Hannover tätig, in der ich 
alle Ämter, die zum Vorstand gehören schon einmal 
ausgefüllt habe.  
In den letzten 6 Jahren bin ich Vorsitzender der Nieder-
sächsischen Schachjugend gewesen, werde aber in 
2009 nicht erneut kandi- dieren.  
 
Die DSJ kenne ich in- zwischen gut durch die 
Vollversammlungen, die Mit- arbeit im SK Spielbetrieb 
und durch die Ausrichtung diverser Meisterschaften. 
 
 
 
Beruflich bin ich bei Eon Netz tätig, wobei ich eine Ausbildung als Elektromeister und als 
Betriebswirt besitze, so dass ich glaube, genügend kaufmännisches know how zu haben, um 
die DSJ Kasse führen zu können. 
 
Jan Salzmann 
 
 

 

 
 


