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Aufbau der Broschüre
Zur besseren Übersicht und zügigeren Navigation sind alle Maßnahmen in diesem
Heft nach einem dreiteiligem System kategorisiert worden. So findet jeder, was er
sucht:

Aufbau der Broschüre

Organisation & Führung
In dieser Kategorie sind Veranstaltungen gelistet, die Personen ansprechen und einladen, die auf der Organisatorischen Ebene aktiv sind.
Spiel, Wettkampf & Training
Im blauen Bereich sind Veranstaltungen für Spielbetrieb, Training, Schulschach zu finden. Den Großteil machen hier die verschiedenen Wettkampfangebote der DSJ aus.
Angesprochen sind z.B. Trainer, Turnierleiter, Schulschachgruppenleiter, Übungsleiter
oder die Spiele selbst..
Jugend & Betreuung
In diese Kategorie gehören Veranstaltungen zu Freizeitgestaltung und Planung, sowie
zu diversen pädagogischen Fragestellungen. Auch Veranstaltungen, wie Messen, auf
denen die Jugendlichen das erste Mal aktiv werden sind hier aufgeführt.
Unten auf der Seite ist immer ein Ansprechpartner aufgeführt. Solltet ihr also noch
Fragen haben, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren - wir freuen uns immer über euer
Interesse. Der QR-Code öffnet übrigens direkt die Seite unseres Onlineterminkalenders. Der schnellste Weg, um sich für eine Veranstaltung anzumelden. Solltet ihr die
Broschüre am Computer durchblättern, ist der Code auch klickbar.
Dir gefällt unsere Broschüre?
Dann teile die Informationen mit möglichst vielen Menschen und kommt gemeinsam
zu unseren Events! Lohnt sich.

Nicht nur auf Papier, sondern auch Online:
Webseite: http://www.deutsche-schachjugend.de
Newsletter: http://www.deutsche-schachjugend.de/newsletteranmeldung.html
Facebook: https://www.facebook.com/schachjugend
Twitter: https://www.twitter.com/schachjugend
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Vorwort
Hallo Zusammen,
während des Lesens dieses Vorwortes haltet ihr unsere diesjährige Jahresbroschüre
in den Händen. Ich wünsche euch auch im Namen des Vorstandes der Deutschen
Schachjugend viel Spaß beim durchstöbern, weitergeben und teilnehmen an unseren
Veranstaltungen.
Erneut sind viele bereits bekannte Veranstaltungen, wie Vereinskonferenzen, die DSJ
Akademie, unsere Kongresse oder unsere Patentlehrgänge enthalten. Hier konnten
wir auch schon im letzten Jahr viele Teilnehmer erreichen und begeistern.

Natürlich sind auch unsere Meisterschaften wieder in dieser Broschüre untergekommen, damit ihr euch die Termine direkt in euren Kalendern hinterlegen könnt.
Ich wünsche euch nun viel Spaß beim durchstöbern. Solltet ihr weitere Broschüren benötigen, könnt ihr diese auch als PDF auf unserer Homepage www.deutsche-schachjugend.de downloaden oder sie über unsere Geschäftsstelle bestellen.
Vielleicht habt auch ihr selber Lust, Projekt oder Veranstaltungsideen mit uns zu
verwirklichen.
Unsere Arbeitskreise und –gruppen haben wir in dieser Broschüre ebenfalls für euch
vorgestellt.
Sprecht mich oder eines unserer Vorstandsmitglieder also gerne an, damit wir euch
oder natürlich auch gerne ihr uns unterstützen könnt.
Mit schachlichen Grüßen,
Malte Ibs

Malte Ibs
Vorsitzender der Deutschen Schachjugend

Vorwort

Freuen könnt ihr euch aber auch über viele neue Konzepte und Veranstaltungen, die
wir entwickelt haben. So haben wir die ein oder andere Veranstaltung speziell für unsere weiblichen Mitglieder auf dem Mädchen- und Frauenschachkongress entwickelt
und gehen nun mit der Ausbildung von Vereinsberatern weiter voran.
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Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Februar 2019
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April / Mai 2019
Alle Meisterschaften finden zwischen dem 22. und 29.05. statt
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Wahlen bis Freitag, 31. Mai 2019
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Freitag, 08. bis Sonntag, 10. November 2019
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Alle Termine auch online:
http://www.deutsche-schachjugend.de/termine/
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Vereinskonferenz Saarbrücken

Organisation & Führung

Für am Austausch interessierte Vereinsvertreter aus der Region
Termin:

Samstag, 02. Februar 2019, ab 15 Uhr

Ort:

Landessportsschule Saarland
Hermann-Neuberger-Sportschule 4, 66123 Saarbrücken

Beschreibung:

Mit welchen Problemen und Herausforderungen ist euer Verein
in der täglichen Vereinsarbeit konfrontiert? Welche Wünsche und
Anforderungen habt ihr an eure Schachjugend und die Bundesebene? Diese und andere Fragen rund um den Schachverein wollen wir gemeinsam mit Euch diskutieren. Insbesondere Probleme
und Herausforderungen im Jugend- und Schulschach wollen wir
gemeinsam angehen und lösen.
Dazu werden euch die Angebote vorgestellt, die wir bereits heute
für die Vereinsarbeit bereithalten und euch das Leben bereits
einfacher machen können.
Und schließlich ist die Vereinskonferenz auch ein Forum, auf
dem Sie die Engagierten aus den unterschiedlichen Vereinen der
Region austauschen und für gemeinsame Projekte verabreden
können. Auf den bisherigen Konferenzen sind dabei schon viele
guter Ratschläge gewechselt und neue Ideen entwickelt worden.

Organisation:

• 20 – 25 Plätze
• Anmeldung über den Landesverband
• Teilnahme kostenlos

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Malte Ibs
ibs@deutsche-schachjugend.de
0172 / 4251491
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Referentenausbildung Schulschachpatent
Für in der Schulschachlehre erfahrenen Lehrerinnen und Lehrer, die gerne als Referenten aktiv werden wollen bei der Schulschachpatentausbildung.
Sonntag, 10. bis Montag, 11. Februar 2019

Ort:

Braunschweig

Beschreibung:

Das Schulschachpatent ist eine Ausbildung für Lehrerinnen und
Lehrer aber auch für interessierte Vereinsvertreter, die an Schulen
Schach anbieten wollen. Man wird eingeführt in die Methodik,
Didaktik des Schachunterrichts, führt praktische Übungen durch
und bekommt einen Überblick über gutes Lehrmaterial.
Diese Patente sollen flächendeckend ausgebildet werden, doch
noch geschieht das nicht in allen Regionen Deutschlands, weshalb neue Referenten ausgebildet werden sollen. Bisher wurden
weit über 3.000 Patente vergeben, warum diese Zahl nicht verdoppeln auf 6.000? Dazu benötigen wir aber viele neue Referentinnen und Referenten.

Organisation:

• Kosten trägt die Deutsche Schulschachstiftung

Ablauf:

Samstagmittag bis Sonntagmittag werden die Teilnehmenden als
Referent/in ausgebildet.

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13

Organisation & Führung

Termin:
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Breitenschachpatent

Organisation & Führung

Alle Schachfreunde, Funktionsträger in Vereinen, die an breitensportlichen Themen,
an Themen der allgemeinen Jugendarbeit interessiert sind.
Termin:

Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Februar 2019

Ort:

Sportschule Oberwerth
Lortzingstraße 1A, 56075 Koblenz

Beschreibung:

Viele behaupten Breitenschach sei der wichtigste Bereich in der
Schachstruktur. Doch schaut man sich die Mittelvergabe in den
Strukturen an, kann man Zweifel ob dieser Behauptung bekommen. Oder auch die Besetzung der Vorstandsfunktion Breitenschach spricht oft eine andere Sprache.
Sollten diejenigen, die dem Breitenschach eine große Bedeutung
beimessen, also falsch liegen?
• Was ist überhaupt Breitenschach?
• Ist es schon das Spielen in den unteren Ligen?
• Ist es die Amateurmeisterschaft?
• Ist es das Grillfest des Vereines, die Weihnachtsfeier?
• Ist es die Schachveranstaltung auf einem Straßenfest?
Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir zusammen mit den
Teilnehmern beim Breitenschachpatent nachgehen.
• Wie kann man am ehesten Mitglieder gewinnen, Mitglieder
halten?
• Wie bekommt man ein aktives Vereinsleben organisiert?
• Wie bringt man den Verein, Schach in die Öffentlichkeit?
Als Referenten führen euch Malte Ibs, Vorsitzender der DSJ und
Jörg Schulz, Geschäftsführer der DSJ durch die Welt des Breitenschachs.

Organisation:

•
•
•
•

20 Plätze
Kosten für Unterkunft und Verpflegung trägt die DSJ
Fahrtkosten über 50€ werden erstattet
Seminargebühr: 35€ - EZ-Zuschlag: 20€/Übernachtung

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Malte Ibs
ibs@deutsche-schachjugend.de
0172 / 4251491
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Ausbildung Vereinsberater
Erfahrene. Langjährige Vereinsfunktionsträger, die bereit sind ihr Wissen an andere
Vereine weiterzugeben
Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Februar 2019

Ort:

Weimar

Beschreibung:

Seit vielen Jahren gibt es die Vereinskonferenzen in den Regionen Deutschlands. Da tauchte immer wieder die Frage auf, ob
Vereine nicht ganz direkt beraten werden können. Die Idee des
Vereinsberaters entstand.
Vereine bewerben sich bei DSJ und DSB und erbitten eine Beratung. DSJ und DSB suche einen Berater aus, der nimmt Kontakt
zu den Vereinen auf und stellt mittels eines Fragebogens den
Gesprächsbedarf des Vereins.
Bei der direkten Beratung hat der Berater einen Koffer mit vielen
Materialien dabei und analysiert zusammen mit dem Vereinsvorstand den Verein und gibt Hilfestellung.
Für diese Tätigkeit wird auf dem Seminar vorbereitet und ausgebildet. Welche Fragen, Problemfelder haben Vereine aktuell?
Welche Antworten können darauf gegeben werden? Wie schaut
das Profil eines Vereinsberaters aus? Welche Materialien helfen
dem Vereinsberater bei seiner Arbeit? Beispielhaft werden zudem
Beratungssituationen durchgespielt.
Eine spannende Aufgabe. Interesse daran, dann anmelden.

Organisation:

• Kosten tragen die Deutsche Schachjugend und Deutscher
Schachbund

Ablauf:

Freitagabend bis Sonntagmittag: Vorträge, Arbeitsgruppenarbeit zu
den aktuellen Fragen der Vereinsarbeit

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13

Organisation & Führung

Termin:
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Bundesvereinskonferenz

Organisation & Führung

Vereinsvorsitzende, Spielleiter, Jugendwarte
und alle anderen interessierten Vereinsvertreter
Termin:

Freitag, 01. bis Sonntag, 03. März 2019

Ort:

Hotel Maritim Berlin
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin

Beschreibung:

Das was der Schulschachkongress für den Bereich Schulschach
ist, ist die Bundesvereinskonferenz für die Schachvereine in
Deutschland. Eine Kommunikationsplattform, eine Ausbildungsplattform, auf der man mit vereinserfahrenen Referentinnen und
Referenten über die verschiedenen Themen der Vereinsarbeit
(unter anderem wie finanziert man den Verein, wie gewinnt man
Mitglieder, Zielgruppe Senioren, Turnierorganisation etc.)diskutieren kann und neue Ideen erhält. Zudem gibt es Impulsreferate
zum Datenschutz, was muss der Verein bedenken, wie kann er
sich schützen, zur Leistungssportarbeit, was kann ein Verein
leisten, wo sind seine Grenzen, was heißt überhaupt Leistungsschach auf Vereinsebene, und zum Thema Kinderschutz im Verein, vor was muss ich Kinder schützen, wie kann ich das machen,
welche Vorkehrungen kann ich treffen, welche Hilfestellungen gibt
es.
Eingebunden ist die Vereinskonferenz in die zentralen Runden
der Frauenbundesliga und der Schachbundesliga mit vielen
Weltstars des Schachs. Zudem gibt es ein Blitzturnier, ein Jugendschnellturnier, ein Simultan und einen Vortrag mit Dr. Robert
Hübner und viele weitere Höhepunkte.
Eine Teilnahme mit einer Vereinsdelegation lohnt auf jeden Fall.

Organisation:

• Übernachtungs- und Fahrtkosten trägt jeder Teilnehmende.
• Der Deutsche Schachbund lädt ein für ein gemeinsames
Abendessen und gibt an einem Tag freien Eintritt für die
Schachbundesligen

Anmeldung bis zum 1. April
Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13
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Jugendversammlung DSJ
Für die Vetreter der Schachjugenden
Freitag, 08. bis Sonntag, 10. März 2019

Ort:

Landhotel Potsdam
Reiherbergstraße 33, 14476 Potsdam Golm

Beschreibung:

Die Jugendversammlung findet traditionell jährlich am ersten
Wochenende im März statt. Nur 2019 ist alles anders: Der Grund
liegt darin, dass die Schachbundesliga ihre zentrale Spielrunde
wieder an die SF Berlin nach Berlin vergeben hat und zwar auf
den Termin 01.-03.03.2019. Zusätzlich werden dann wohl auch
die zentralen Finalrunden der Frauenbundesliga stattfinden. Da
die DSJ ebenfalls mit der Bundesvereinskonferenz eingebunden
ist, haben wir die Jugendversammlung um eine Woche nach
hinten verschoben. Die Jugendversammlung ist das höchste Gremium innerhalb der DSJ und besteht aus den Vertretern der Landesschachjugenden. Auf ihr werden Vorstandsmitglieder gewählt,
Arbeitsschwerpunkte beschlossen, Anträge abgestimmt und das
nächste Jahr geplant. Besonderheit ist, dass für die Erreichung
der vollen Stimmenzahl eines Landesverbandes auch jeweils ein
Vertreter unter 23 Jahren anwesend sein muss.
Satzungsgemäß sind in diesem Jahr die beiden stellvertretenden
Vorsitzenden, der Referent für allgemeine Jugendarbeit, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit, der Referent für Schulschach und
einer der zwei Bundesjugendsprecher zu wählen.

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13

Organisation & Führung

Termin:
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DEINE CHANCE!

Deine Chance

Du möchtest dich in einem Team engagieren, das motiviert, sympathisch und
mit viel Spaß das Jugendschach in Deutschland gestaltet? Du bist interessiert,
offen für neue Ideen und möchtest neue Erfahrungen sammeln?
Diese Teams bieten wir dir in unseren themenbezogenen Arbeitskreisen oder
bei der Mitarbeit in unserem Vorstand.
Arbeitskreise treffen sich an ein bis zwei Wochenenden im Jahr und haben
regelmäßige Telefonkonferenzen.

Arbeitskreis Schulschach
Du bist bereits Leiter einer Schach-AG oder interessierst dich für Schulschach? Dann ist der Arbeitskreis
Schulschach genau das Richtige für dich. Der Arbeitskreis koordiniert Schulschachaktivitäten in ganz
Deutschland: wie den Schulschachkongress, die Deutschen Schulschachmeisterschaften, das
Qualitätssiegel Schulschach oder die Patente rund um Schulschach. Vielleicht dann auch bald deine
neuen Ideen?!
Aktuell ist der Posten bei uns im Vorstand vakant. Trotzdem gibt es für euch die Möglichkeit den
Arbeitskreis zu kontaktieren. Schreibt einfach eine E-Mail an: schulschach@deutsche-schachjugend.de

Arbeitskreis Mädchenschach
Die Förderung des Mädchenschachs liegt dir am Herzen? Du hast eigene Ideen in diesem Bereich, die
du gerne mit einem motivierten Team realisieren willst oder du möchtest bei der Verwirklichung von
Projekten unterstützen. Produkte wie die Mädchenschach-T-Shirts und -Plakate, der Mädchenschach
Adventskalender oder auch das Bonussystem für weibliches Engagement im Vereinen wurden bereits
vom Arbeitskreis entwickelt und werden stetig erweitert. Außerdem organisieren wir viele spannende
Mädchenschachevents wie den Mädchen- und Frauenschachkongress, die GirlsCamps und die
Mädchenbetreuerinnenausbildung.
Wir freuen uns, wenn du uns beim Mitgestalten begleitest und dabei Erfahrungen mit in deinen
Verein/Verband nimmst.
Geleitet wird dieser Arbeitskreis von unserer Referentin für Mädchenschach Hanna Marie Klek. Unter
folgender E-Mail-Adresse könnt ihr Hanna Marie erreichen: mädchenschach@deutscheschachjugend.de

Arbeitskreis Allgemeine Jugendarbeit
Schach ist mehr als nur Training und Wettkampf.
Jugendarbeit mit seinen vielen Facetten ist etwas, wofür du dich interessierst oder du hast sogar schon
eine spannende Projektidee, die du unbedingt umsetzen willst?
Der Arbeitskreis ist dafür genau richtig.
Hier werden Ideen, die nicht immer einen Schachbezug haben, entwickelt. Dabei reicht das Angebot
von internationalen Jugendaustäuschen bis hin zur Betreuung von Messeständen oder einer ChessyTour durch Deutschland.
Geleitet wird dieser Arbeitskreis von unserer Referentin für Allgemeine Jugendarbeit Isabel Steimbach.
Unter folgender E-Mail-Adresse könnt ihr Isabel erreichen: jugendarbeit@deutsche-schachjugend.de

Arbeitskreis Spielbetrieb
Hier steht der Wettkampf klar im Vordergrund.
In einem großen Team entwickelt ihr unsere Meisterschaften (Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft,
Deutsche Ländermeisterschaft und Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft). Von der Wahl des
Veranstaltungsortes bis hin zu Gestaltung und Überprüfung von Regeln und Erweiterungsideen seid ihr
miteingebunden. Reicht dir das noch nicht? Dann könnt ihr auch gemeinsam neue Meisterschaften

Arbeitskreis Allgemeine Jugendarbeit
Schach ist mehr als nur Training und Wettkampf.
Jugendarbeit mit seinen vielen Facetten ist etwas, wofür du dich interessierst oder du hast sogar schon
eine spannende Projektidee, die du unbedingt umsetzen willst?
Der Arbeitskreis ist dafür genau richtig.
Hier werden Ideen, die nicht immer einen Schachbezug haben, entwickelt. Dabei reicht das Angebot
von internationalen Jugendaustäuschen bis hin zur Betreuung von Messeständen oder einer ChessyTour durch Deutschland.
Geleitet wird dieser Arbeitskreis von unserer Referentin für Allgemeine Jugendarbeit Isabel Steimbach.
Unter folgender E-Mail-Adresse könnt ihr Isabel erreichen: jugendarbeit@deutsche-schachjugend.de
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Arbeitskreis Spielbetrieb
Hier steht der Wettkampf klar im Vordergrund.
In einem großen Team entwickelt ihr unsere Meisterschaften (Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft,
Deutsche Ländermeisterschaft und Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft). Von der Wahl des
Veranstaltungsortes bis hin zu Gestaltung und Überprüfung von Regeln und Erweiterungsideen seid ihr
miteingebunden. Reicht dir das noch nicht? Dann könnt ihr auch gemeinsam neue Meisterschaften
entwerfen.
Geleitet wird dieser Arbeitskreis von unserem Nationalen Spielleiter Falco Nogatz. Unter folgender EMail-Adresse könnt ihr Falco erreichen: nogatz@deutsche-schachjugend.de

Facebook, Twitter, Instagram oder die Website der DSJ, all dies geht auf den Arbeitskreis
Öffentlichkeitsarbeit zurück. Du möchtest journalistisch als Reporter arbeiten oder Erfahrungen in der
Homepagegestaltung sammeln? Dich interessieren Soziale Medien und die Möglichkeiten, die sie
bieten, weshalb du dich aktiv in unsere Social Media Arbeit einbringen willst?
Dann ist der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit genau richtig für dich! Und sollte dir das nicht genug sein,
dann entwerft ihr einfach neue Werbeartikel für die Deutsche Schachjugend oder entwickelt Ideen, die
ihr gemeinsam umsetzen könnt.
Geleitet wird dieser Arbeitskreis von unserem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit Yves Reker. Unter
folgender E-Mail-Adresse könnt ihr Yves erreichen: reker@deutsche-schachjugend.de

Jugendsprecher
Du bist Jahrgang 1999 oder jünger und interessierst dich für schachliche Themen? Du möchtest einfach
mal in alle Bereiche unserer Vorstandsarbeit blicken oder Projekte wie Wochenendseminare oder den
Jugendkongress aktiv unterstützen und gestalten?
Als Jugendsprecher bist du Mitglied und hast damit eine wichtige Stimme im Vorstand der Deutschen
Schachjugend. Zudem kannst du an unseren monatlichen Telefonkonferenzen und den drei
Vorstandssitzungen im Jahr aktiv teilnehmen.
Aktuelle sind Carl Haberkamp und Julia Mätzkow die Jugendsprecher der DSJ. Unter folgender E-MailAdresse könnt ihr Carl und Julia schreiben: jugendsprecher@deutsche-schachjugend.de
Wir sind zwar eine Jugendorganisation, doch die Mitarbeit bei uns kennt keine Altersgrenzen.
So engagieren sich in unserem Vorstand und den Arbeitskreisen Schülerinnen und Schüler, Studierende,
Berufstätige und Rentnerinnen und Rentner. Manche von ihnen waren zuvor bereits in einem Verein oder
im Landesverband ehrenamtlich aktiv, für andere ist die DSJ die erste Station, etwas für ihren Sport
zurückzugeben.
Haben wir dein Interesse geweckt, dann schreib uns doch eine E-Mail an: vorsitzender@deutscheschachjugend.de
Selbstverständlich kannst du uns auch via Twitter, Facebook oder Instagram kontaktieren.

Deine Chance

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
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Mädchen- und Frauentrainingscamp

Spiel, Wettkampf & Training

Für alle Mädchen und Frauen, die gerne mit anderen Schachspielerinnen an ihren
Taktiken pfeilen und Spaß haben möchten.
Termin:

Freitag, 15. bis Sonntag, 17. März 2019

Ort:

JH Horner Rennbahn, Rennbahnstraße 100, 22111 Hamburg
Training: Schachzentrum Hamburger SK, Schellingstr. 41

Beschreibung:

Du bist weiblich, zwischen 18 und 30 Jahre alt, dir fehlt das
Training im Verein oder du würdest gerne mit Gleichgesinnten ein
gemütliches schachliches Wochenende verbringen? Etwas spielen, trainieren, dich austauschen und Hamburg kennenlernen?
Dann bist du an diesem Wochenende genau richtig.
In 2 Trainingsgruppen werden am Samstag je zwei und am Sonntag je ein Trainingsblock von erfahrenen Trainerinnen durchgeführt. Von der richtigen Eröffnungswahl über Taktik und Strategie
bis hin zur Optimierung der Endspieltechnik kann alles dabei sein.
Der Samstag Abend soll dann ab 16.00 Uhr genutzt werden, die
Hansestadt gemeinsam zu erkunden und den Tag in geselliger
Runde und der ein oder anderen Schachpartie ausklingen zu
lassen.

Organisation:

• max. 20 Teilnehmer (Jahrgang 1989-2001)
• Teilnahmebeitrag inkl. Übernachtung und Verpflegung: 50€
• keine Fahrtkostenerstattung

Info:

Entstanden ist dieses Projekt beim Mädchen- und Frauenschachkongress als eines der Förderprojekte des Mädchen- und Frauenschachs. Dementsprechend kann es für einen nur sehr geringen
Eigenanteil angeboten werden.

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Malte Ibs, Kristina Reich, Katja Krupp
ibs@deutsche-schachjugend.de
0172 / 4251491
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Ausbildung zum Regionalen Schiedsrichter mit
Schwerpunkt kindgerechte Regelauslegung
Teilnehmen kann jede*r,
das Mindestalter für die Erlangung der Lizenz beträgt jedoch 16 Jahre
Freitag, 22. bis Sonntag, 24. März 2019

Ort:

Jugendherberge Neumünster
Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

Beschreibung:

Die Schachregeln kann doch jeder - oder nicht?
Unseren Sport macht mehr aus, als nur die Gangart der Figuren. Für einen reibungslosen Wettkampfsport wurden so Regeln
gefasst, die etwa den Umgang mit der Uhr, die Rolle des Mannschaftsführers und das korrekte Remisreklamieren beschreiben.
In diesem Lehrgang wollen wir mit Unklarheiten aufräumen und
einen vertieften Einblick in die Schachregeln geben, sodass die
Teilnehmenden als Schiedsrichter über deren Einhaltung wachen
können, aber auch wissen, in welchen Situationen Augenmaß
angebracht ist.
Wir legen besonderes Augenmerk auf die kindgerechte Regelanwendung unter Bezugnahme auf die aktuelle Fairplaydebatte in
DSB und DSJ und machen sie zu einem verpflichtenden Teil des
Lehrgangsinhaltes.

Organisation:

Ablauf:

• Teilnahmebeitrag inkl. Übernachtung und Verpflegung:
Einzelzimmer 95€, Mehrbettzimmer 85€
• Anmeldung online über DSJ-Terminkalender
Ein genauer Zeit- und Lehrgangsplan findet sich im DSJ-Terminkalender.
Lehrgangsinhalte werden sein:
Regelkunde (FIDE-Regeln), Turnierordnung und Regelfragen,
Turnierorganisation und Turniersysteme, Streitfälle, Turnierverwaltungsprogramme, Aufgabenfeld Turnierleiter, Prüfung zum Turnierleiter/Regionalen Schiedsrichter

Melde- und Zahlungsfrist: 03. März 2019
Weitere Infos:
Schachjugend SH & DSJ
Maximilian Rützler,
maximilian.ruetzler@sjsh.de
Falco Nogatz,
nogatz@deutsche-schachjugend.de

Spiel. Wettkampf & Training

Termin:
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Mädchenschach Grand-Prix Serie 2018/2019

Spiel, Wettkampf & Training

Für Mädchen und Frauen bis zur U25w
Termin:

Vorrunde: 22.-24.03 (Neumünster), Finale: 29. – 31.03. (unklar)

Ort:

Vorrunde: Kiek In, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster
Finale: wird noch bekannt gegeben

Beschreibung:

Seit 2015 führen wir unsere deutschlandweite Mädchen-GrandPrix Serie durch.
Nach drei erfolgreichen Vorrunden in 2018 in Würrtemberg,
Hessen und Nordrhein-Westfalen, bietet das Qualifkationsturnier
in Schleswig-Holstein die letzte Chance sich für das Grand-Prix
Finale 2019 zu qualifizieren. Gespielt wird in den Altersklassen
U10w, U12w, U14w, U16w und U25w. Die drei besten Spielerinnen jeder Altersklasse qualifizieren sich für das Finale.
Das Finale wird vom 29. – 31.03.2019 stattfinden. Hier könnt ihr
euch in Schnellschachpartien mit den besten Mädchen Deutschlands messen und den Gesamttitel gewinnen. Ein vielseitiges
Rahmenprogramm sorgt dabei für viel Abwechselung und Unterhaltung auch neben dem Schachbrett.

Organisation:

Kosten variieren je nach Turnier und Austragungsort

Ablauf:

Turniermodus und Rahmenprogramm variieren je nach Altersklasse und Veranstaltung

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Hanna Marie Klek
maedchenschach@deutsche-schachjugend.de
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Inklusionswochenende 2019
Für Jugendliche, die Lust auf ein erlebnisreiches Wochenende haben
Freitag, 29. bis Sonntag, 31. März 2019

Ort:

Sozio Ökologisches Zentrum Dreiskau-Muckern
Rittergutshof 7, 04463 Großpösna

Beschreibung

•
Konditionsblitz im Rollstuhl
•
Blitzpartien mit verbundenen Augen
•
Tandem mit Gebärdensprache
•
Freizeitaktivitäten mit eingebauten Handicaps
Solche und andere Ideen erwarten euch bei unserem zweiten
Inklusionswochenende, dass wir Ende März erneut in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Förderschule Leipzig in Großpösna
veranstalten.
An diesem Wochenende werden wir in gemischten Gruppen
miteinander Schach und Gesellschaftsspiele spielen und lernen,
neue Sportarten kennenlernen, Themen erarbeiten und zahlreiche
Herausforderungen lösen.
Das Kennenlernen und Spaß haben steht im absoluten Vordergrund, so dass wir viele Gruppenaktivitäten und –spiele einbauen
werden und uns auf ein spannendes Wochenende freuen.

Organisation:

• max. 20 Teilnehmer
• alle Jugendlichen mit Jahrgang 2000-2005
• kein Teilnahmebeitrag, Fahrtkosten über 50€ werden erstattet

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Malte Ibs
ibs@deutsche-schachjugend.de
0172 / 4251491

Jugend & Betreung

Termin:
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Jugendworkshop
Du bist Schachspieler, zwischen 14-25 Jahren alt und interessierst Dich für Themen
über das Schachspiel hinaus und willst dich mit anderen Jugendlichen vernetzen?
April / Mai 2019

Ort:

steht noch nicht fest

Beschreibung

Dieser jährlich stattfindende Jugendworkshop richtet sich an
alle jugendlichen Schachspieler, die sich für Themen über das
Schachspiel hinaus interessieren, etwas für ihre ehrenamtliche
Arbeit lernen möchten und/oder andere Jugendliche aus ganz
Deutschland kennenlernen und sich mit ihnen vernetzen wollen.
Leider stand zum Redaktionsschluss der Jahresbroschüre das
Thema des diesjährigen Jugendworkshops noch nicht fest.
Um euch im Laufe des Wochenendes auch etwas Entspannung
zu verschaffen, wird es vor allem für die Abende ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben.

Jugend & Betreuung

Termin:

Wir freuen uns auf euch!
Organisation:

• 20 Plätze
• Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen
• Teilnehmerbeitrag inkl. Übernachtung und Verpflegung 20€,
Überweisung im Voraus
• Fahrtkostenzuschuss einmalig 75€, Abrechnung nachträglich

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Carl Haberkamp
jugendsprecher@deutsche-schachjugend.de
0176 / 45974553

19

Deutsche Schulschachmeisterschaften
Meisterschaften der Wettkampfklassen II, III, IV, M, G und HR.
Alle Meisterschaften finden zwischen dem 22. und 29.05. statt

Ort:

Friedrichroda, Bad Homburg, Berlin, Burg Stargard, Grömitz und
Aurich

Beschreibung:

Die Deutschen Schulschachmeisterschaften werden in den Wettkampfklassen:
•
WK II (- 10. Klasse)
•
WK III (- 8. Klasse)
•
WK IV (- 6. Klasse)
•
WK G (bis 4. Klasse)
•
WK M (- 12./13. Klasse)
•
WK H+R (für alle Schulen, die nicht zum Abitur führen)
ausgetragen und sind der Jahreshöhepunkt für die telnehmenden
Schulen.
Die Ausrichter bieten neben dem Turnier ein umfangreiches Rahmenprogramm, und die WKs in Berlin erhalten einen zusätzlichen
Tag um die Hauptstadt zu erkunden.
Die WK H+R ist noch nicht vergeben, sie wird aber sehr wahrscheinlich in der Jugendherberge Osnabrück ausgetragen werden
vom 24. – 27.05.2019.

Organisation:

Die einzelnen Wettkampfklassen spielen unterschiedlich viele
Runden mit unterschiedlicher Bedenkzeit, alles geregelt durch die
Spielordnung der DSJ.
22. – 26.05.2019: WK II, WK III, WK Mädchen in Berlin
23. – 26.05.2019: WK IV in Bad Homburg
26. – 29.05.2019: WK Grundschulen in Friedrichroda
Die Kosten für Übernachtung, Verpflegung, Fahrt tragen die teilnehmenden Schulen.
Die Ausrichter sorgen für die Organisation vor Ort

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13

Spiel. Wettkampf & Training

Termin:
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Messeauftritte der Deutschen Schachjugend

Jugend & Betreuung

Wir suchen noch motivierte Helfer.
Termin:

bspw: YOU Berlin: 24.-26.05, SpielIDEE Rostock: 08.-10.11

Ort:

Messegelände Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
bzw. Hansamesse Rostock

Beschreibung

Schach ist ein dynamischer, schneller, bunter und aufregender
Sport. Für Jung und Alt! Damit dies nicht in Vergessenheit gerät
und Schach mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt,
schicken wir ein motiviertes Team auf Spielemessen in ganz
Deutschland. Mit vielen Schachbrettern in allen Größen, Farben
und Formen, Infomaterial und dem gute Laune Magneten Chessy
im Gepäck, ist die DSJ mit einem lebendigen Stand deutschlandweit auf Messen am Start.
Vor Ort sind unsere erfahrenen Teamer, die Schachregeln erklären, mit Interessierten „die erste Partie seit Jahren“ spielen oder
gegen geübte Vereinsspieler ihre Grenzen testen. Zudem tauscht
sich Chessy mit anderen Maskottchen aus, knüpft Kontakte und
probiert sich in weiteren Spiel- und Sportarten.
Du kennst noch eine großartige Messe, auf der Schach nicht
fehlen darf? Oder Du wolltest schon immer mal als Aussteller bei
einer Messe dabei sein? Dann schreibe uns an, wir freuen uns
auf Deine Ideen.

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Lars Drygajlo
messe@deutsche-schachjugend.de
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Spieler/-in des Jahres
5 Spieler je Kategorie U20, U20w, U14, U14w
Etwa 27.000 Jugendliche spielen in Deutschlands Schachvereinen das königliche Spiel. Darunter auch viele, die bereits im
Jugendalter zu den besten deutschen Schachtalenten zählen. Die
herausragenden Sportler will die Deutsche Schachjugend jährlich
mit dem Titel »Spieler/-in des Jahres« auszeichnen - und setzt
dabei auf Eure Unterstützung!
Jährlich können im Vorfeld zur Deutschen Jugendmeisterschat
die Spieler des Jahres gewählt werden.

Termin:

Wahlen bis Freitag, 31. Mai 2019

Die Spieler des
Jahres 2017:

•
•
•
•

U20: Matthias Blübaum
U20w: Jana Schneider
U14: Vincent Keymer
U14w: Melanie Müdder

Nominierung durch Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler
Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13

Spieler des Jahres

Beschreibung:
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Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften

Spiel, Wettkampf & Training

U10(w) - U18(w): Alle Qualifizierten Teilnehmer/Freiplatzempfänger, Offene Juniorenmeisterschaft: Alle interessierten Spieler U25.
Termin:

Samstag, 08. bis Sonntag, 16. Juni 2019

Ort:

Sauerland Stern Hotel
Kneippweg 1, 34508 Willingen

Beschreibung:

Dies ist die älteste Form der Deutschen Meisterschaften. Zuerst
nur in der höchsten Altersgruppe ausgerichtet, hat sich dieser
Wettbewerb in den 80er und 90er Jahren zunehmend verjüngt.
Heute richten wir nach Möglichkeit alle Turniere gleichzeitig an
einem Ort aus. Dadurch entsteht mit etwa 550 Teilnehmern und
mehreren hundert Begleitern ein besonderes Erlebnis, das für
die Jugendlichen und die Deutsche Schachjugend schachlicher
Höhepunkt des Jahres ist.
Die Teilnehmer qualifizieren sich zum großen Teil aus den Landesverbänden. Hinzu kommen einige Freiplätze. Die Deutsche
Juniorenmeisterschaft findet als offenes Turnier ohne Qualifikation
in zwei Gruppen statt und lockt alljährlich mehr als 200 Jugendliche bis 25 Jahre an.

Organisation:

• Qualifikation über die Landesverbände sowie Freiplatzempfänger
• U25 A+B offen für jede Anmeldung

Ablauf:

Samstag, 08.06.
• Anreise + Eröffnungsfeier
Sonntag 09.06. bis Samstag 15.06.
• Runden 1 bis 9 bzw. 11
Samstag 15.06.
• Siegerehrung
Sonntag 16.06.
• Abreise

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13
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KiKA-Turnier
Spielberechtigt sind alle beim DSB gemeldeten Kinder oder Kinder aus Schulschachgruppen bis zum Stichtag 01.01.2010.
Samstag, 08. bis Montag, 10. Juni 2019

Ort:

Sauerland Stern Hotel
Kneippweg 1, 34508 Willingen

Beschreibung:

Auch 2019 sollen die Kleinsten wieder beim Kika - Kinder können
es auch - Turnier in die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft hineinschnuppern können. Traditionell wird das Schachturnier immer
liebevoll in ein buntes Motto eingebettet. Neben 7 Runden erwartet die Teilnehmenden so wieder ein großes Rahmenprogram mit
bunt verkleideten Teamern.
Wir freuen uns auf ein spannendes Turnier mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Organisation:

• Anreise: 08.06., bis 15 Uhr
• Siegerehrung: 10.06., 15 Uhr

Ablauf:

• 7 Runden nach Schweizer System mit 30 Minuten Bedenkzeit
pro Spieler und Partie ohne Notationspflicht
• Eröffnungsfeier
• breites Freizeitprogramm
• Überraschungsabend
• Elterndiskussionsrunde

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13

Spiel. Wettkampf & Training

Termin:
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Verleihung Goldener Chesso

Goldener Chesso

Für alle ehrenamtlich Aktiven in deutschen Schachvereinen
Termin:

Ehrung während der DEM

Preisverleihung:

Sauerland Stern Hotel
Kneippweg 1, 34508 Willingen

Beschreibung:

Der Goldene Chesso ist ein Preis für alle ehrenamtlich Aktiven
in deutschen Schachvereinen. Das Ehrenamt ist unbezahlt aber
unbezahlbar! Die DSJ sucht nun die besten Schach-Ehrenamtlichen Deutschlands, die sich in herausragender Art und Weise
um junge Schachspieler und für unseren Sport einsetzen, die ihre
Freizeit opfern.
Ehrenamtliche Vorbilder werden aus den Kategorien „Jugend-/
Nachwuchsbereich“, „Seele des Vereins“ und „jugendlicher Nachwuchs“ mit dem Goldenen Chesso ausgezeichnet.
Für Ihr unermüdliches und vorbildliches Engagement und ihren
Einsatz möchten wir sie belohnen! Wer so eine Person kennt,
kann diese nominieren und Pate werden. Eine Person zu nominieren ist ganz einfach. Als Pate kann jeder tätig werden und
einen Ehrenamtlichen durch eine Bewerbung nominieren.
Schildern Sie in eigenen Worten, warum Ihr Nominierter oder Ihre
Nominierte das Zeug zum Goldenen Chesso hat und welche Werte des Schachsports dieser Mensch besonders vorlebt.
Warum ist er ein Vorbild für andere?
Der Lohn als Pate: Auch Sie sind bei der Preisverleihung mit dabei und es gibt zusätzlich noch ein wertvolles Geschenk für Ihren
Verein.
Onlinebewerbung und mehr Infos unter:
https://www.deutsche-schachjugend.de/service/auszeichnung-und-foerderung/goldener-chesso/

Bewerbungsphase: Februar bis April 2019
Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Lilli Hahn
hahn@deutsche-schachjugend.de
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Titelträger Goldener Chesso 2017
An dieser Stelle möchten wir euch nochmal die Gewinner des Goldenen Chessos
2018 vorstellen.
Als Sieger in der Kategorie Nachwuchs und Jugendarbeit wurde Hans-Jürgen
Rehbein vom SG Eintracht Neubrandenburg e.V. geehrt. Hans-Jürgen engagiert sich
seit nunmehr über 50 Jahren im Bereich Jugendschach. Hierbei war er nicht nur
in seinem eigenn Verein aktiv, sondern leitet auch eine Schulschachgruppe und unterstützte zahlreiche andere Vereine bei deren Jugendarbeit.

Eckhard „Ede“ Stomprowski engagiert sich mittlerweile seit einem halben Jahrhundert bei den Lübecker Schachfreunden. Egal ob es um die Turnierleitung geht, oder
darum die Jugendmannschaft zu einem Wettkampf zu fahren: auf Ede ist Verlass. Für
seine offene Art und sein vielseitiges Engagement wurde er von uns in der Kategorie
Seele des Vereins geehrt.
Vielen Dank euch Dreien, für den euren Einsatz in der Jugendarbeit!
Die gesamte Ehrung gibt es auch auf unserem Youtube-Kanal zum anschauen. (Chessy ist in der digitalen Version direkt damit verlinkt)
Hans-Jürgen Rehbein

Lukas Muths

Eckhard Stomprowski

Goldener Chesso

Mit gerade einmal 13 Jahren ist Lukas Muths der jüngste Gewinner den wir je mit
einem Golden Chesso ausgezeichnet haben. Mit seiner Aktion „Setz‘ Krebs Schachmatt“ begeistert er Jung und Alt für unseren coolen Denksport, und sammelt dabei
fast 25.000€ Spendengelder für die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe (OV Mannheim). Dafür gab es von uns den Goldenen Chesso in der Kategorie Gesellschaftliche Verantwortung.
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DSJ-Akademie

Akademie

Für alle ehrenamtlich Aktiven in deutschen Schachvereinen.
Termin:

Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juni 2019

Ort

Sportschule Wedau
Friedrich-Alfred-Str. 15, 47055 Duisburg

Beschreibung:

Die DSJ-Akademie ist ein Ausbildungsangebot der Deutschen
Schachjugend, das nicht nur ein einziges Thema an einem
Wochenende behandelt, sondern eine bunte Palette von Themenbausteinen bereithält, aus der die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach ihren Wünschen auswählen können.
Die DSJ-Akademie umfasst Themenbausteine aus den Bereichen
„Organisation und Führung“, „Jugend und Betreuung“, „Turnier
und Training“ und „Für Jugendliche“, sodass die Interessen aller
gedeckt sind. Der Freitagabend wird als lockerer Einstieg und
zum Kennenlernen genutzt. An den folgenden beiden Tagen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit aus verschiedenen Angeboten auszuwählen und so ihr ganz individuelles Ausbildungsprogramm zu durchlaufen. Bisherigen DSJ-Akademien behandelten
Themen wie Mitgliedergewinnung, Erste Hilfe, Kommunikation,
Endspieltraining, Swiss Chess, Mädchenschach oder auch Fair
Play. Die genauen diesjährigen Themen, Referenten und Referentinnen werden auf unserer Homepage www.deutsche-schachjugend.de bekanntgegeben.
Die DSB Lehrkommission empfiehlt die DSJ-Akademie als Angebot für die Trainerlizenzverlängerung.

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Isabel Steimbach
steimbach@deutsche-schachjugend.de
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Mit der Deutschen Schachjugend nach China
Für Jugendliche Jahrgang 1998-2003, die schon immer mal nach China wollten.
03. bis 13. Juli 2019 (je nach Flug evtl. +/- 1 Tag Abweichung)

Ort:

Bengbu, China
Vorbereitungstreffen: Duisburg

Beschreibung

Du bist begeisterter Schachspieler? Du möchtest an einem
einmaligen Erlebnis teilhaben? Du hast Lust, eine fremde Kultur
kennen zu lernen? Du hast keine Angst, mit Stäbchen zu essen?
Dann bewerbe dich! Der JiHong ChessClub in Bengbu liegt knapp
4 Stunden landeinwärts von Shanghai und lädt uns wieder zu
einem Austausch ein.
Für bis zu 8 Jugendliche geht es in die Provinz Anhui und dort
nach Bengbu. Dort tauchen wir in die chinesische Kultur und
das kulinarische China ein. Wir bekommen die Möglichkeit,
Vergleichskämpfe gegen Jugendliche des 800 Mitglieder starken
Schachvereins von Bengbu zu spielen.
Nach dem die ersten Tagen intensiv mit Schach verbracht
werden, lädt uns der Schachclub danach zu einer mehrtägigen Sightseeingtour durch ihr China ein. Die Kosten in Bengbu werden
komplett vom JiHong ChessClub getragen. Untergebracht wird
die Delegation in einem Hotel in Doppelzimmern.
Auf der DSJ Akademie (28.06.-30.06. in Duisburg) findet an zwei
Blöcken ein verpflichtendes Vorbereitungstreffen für die Reise
statt. Hier werden wir uns auf China und das, was uns dort erwartet, einstimmen. Die Kosten für die Akademie werden komplett
von der DSJ übernommen. Die zwei weiteren Blöcke der Akademie dürft ihr danach frei aussuchen. Informationen zur DSJ Akademie findet ihr auf unserer Homepage und in dieser Broschüre.
• ca. 1.000€ Flugkosten, zzgl. ca. 100€ Visum
• DZW/ELO von mindestens 1600
• bei Abflug mindestens 6 Monate gültiger Reisepass
• Im Reisepass kein vermerkter Aufenthalt in Ägypten, Israel oder
dem Nahen Osten

Jugend & Betreuung

Termin:

Organisation:

Bewerbungen über www.deutsche-schachjugend.de
Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Malte Ibs
malte.ibs@deutsche-schachjugend.de
0172 / 4251491
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Kinderschachcamp
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder bis zum Stichtag 01.01.2008. Die Kinder müssen
in keinem Schachverein angemeldet sein, sollten aber bereits regelfest sein.
Donnerstag, 01. bis Sonntag, 04. August 2019

Ort:

Feriendorf Schwerin-Muess
Alte Crivitzer Landstraße 6, 19063 Schwerin

Beschreibung

Ein Schachurlaub für Kinder bis 9 Jahre wartet auf euch. Ob
Vereinsspieler oder Nicht, für jede Stärkeklasse wird etwas dabei
sein.
Neben einem großen Freizeitprogramm, einem Ausflug zum
Schweriner See und dem klassischen Eltern gegen Kinder Fußballspiel wird auch das Schachspielen nicht zu kurz kommen.
Die Kinder werden in unterschiedliche Trainingsgruppen eingeteilt
und werden mehrere Trainingseinheiten haben. Natürlich wird
auch ein kleines Turnier gespielt, bei welchem die Partien im
Anschluss mit den Trainern besprochen werden.
Auch für die mitreisenden Eltern ist gesorgt. Neben einem
Kurz-Schachlernkurs werden auch Gesprächsrunden zu Schachthemen angeboten.
Der Spaß wird aber bei alledem nicht zu kurz kommen, so dass
wir uns auf vier schöne Tage freuen.

Organisation:

• 20 Kinder/ 20 Begleitpersonen
• Kosten sind der Ausschreibung zu entnehmen
• Fahrtkosten müssen selbst übernommen werden

Ablauf:

•
•
•
•
•
•

5 rundiges Schachturnier
3 Trainingsblöcke
Elternschachkurs
breites Freizeitprogramm
Anreise 28.7. bis 15.00 Uhr
Abreise 31.7. ab 12.30 Uhr

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
schulzjp@aol.com
030 / 300078-13

Jugend & Betreung

Termin:
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DSJ on Tour

DSJ on Tour

Für alle Vereine, die Chessy gerne mal zu Besuch hätten
Termin:

August 2019

Ort

Ladet Chessy ein, dann kommen wir in eure Stadt!

Beschreibung:

Ihr wolltet schon immer eine Aktion in eurer Stadt machen, aber
irgendwie ist nie etwas daraus geworden? Am Ende fehlten doch
Materialien, ein wenig kreativer Input und zwei bis drei Leute, die
mit anpacken oder ihr wollt eurer Veranstaltung ein ganz besonderes Flair verleihen? Dann habt ihr jetzt die Chance das zu ändern: Nutzt unser Angebot, bewerbt euch bei uns und holt Chessy
mit Team zu euch. Was wir vorhaben? Chessy wird höchst
persönlich im August mit einem Schachmobil durch Deutschland
touren. Ein erfahrenes Team unterstützt euch bei öffentlichen
Aktionen und Veranstaltungen. Schach in der Fußgängerzone,
im Schwimmbad oder auf dem Stadtfest, dem Ideenreichtum sind
keine Grenzen gesetzt. Natürlich freut sich Chessy auch bekannte Gesichter wieder zu sehen.
Im Frühjahr 2019 wird die Ausschreibung mit weiteren Details
veröffentlicht, Ende der Bewerbungsfrist für die Vereine wird im
Mai 2019 sein.

Bewerbungen an jugendarbeit@deutsche-schachjugend.de
Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Isabel Steimbach
steimbach@deutsche-schachjugend.de
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Schachokalypse Now!
Schach mal anders
Freitag, 30. August bis Sonntag, 01. September 2019

Ort:

wird bekannt gegeben

Beschreibung:

Schach macht Spaß, aber da ist noch Luft nach oben. Bei Langzeitpartien geht euch manchmal der Atem aus? Beim Blitzturnier wird euch der Arm schwer? Gäbe es die öde Theorie nicht,
wärt ihr schon längst die Nummer eins der Welt? Ihr braucht
Bewegungsausgleich? Ihr wollt nicht nur schwitzen durch sechs
Stunden sitzen? Ihr lest immer noch diesen Text? Dann seid
ihr die Richtigen für das Schachokalypse Now! Turnier, Untergangsstimmung garantiert! Gemeinsam werden wir die Vielfalt
der Schachvarianten (üb)erleben: Kondi- und Parkourblitz, Crazy
House, Tandem, Schachfigurversenken, Tischtennis und Schach,
Überraschungsschach, Chess960 und zur Entspannung mal
Bullet und noch vieles Mehr.
An diesem Wochenende lernt ihr genauso verrücktbegeisterte Jugendliche wie uns mal anders kennen. Hier stehen Kennenlernen,
Spiel und Spaß im Vordergrund!
Die Ausschreibung mit weitern Details wird in der ersten Jahreshälfte auf unserer Homepage www.deutsche-schachjugend.de
veröffentlicht.

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Isabel Steimbach
steimbach@deutsche-schachjugend.de

Spiel. Wettkampf & Training

Termin:
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Mädchenbetreuerinnenausbildung
Für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren
Dienstag, 27. August bis Sonntag, 01. September 2019

Ort:

Bayern

Beschreibung

In einer Woche werdet ihr zu Mädchenbetreuerinnen ausgebildet
und bekommt nach erfolgreicher Teilnahme ein entsprechendes
Zertifikat überreicht. Die ersten beiden Tage bestehen aus einem
Theorieteil bei welchem Themen wie Pädagogik, Didaktik und die
Erstellung eines Trainingsleitfadens im Vordergrund stehen. Im
gemeinsamen Dialog werden wir Fragen zur Mädchenbetreuung
diskutieren und Hilfestellung zum Training mit Mädchen
geben. Außerdem werdet ihr das nachfolgende Mädchenschachcamp vorbereiten.
Ab Donnerstag habt ihr dann die Chance das gelernte direkt in
die Praxis umzusetzen. Mit unserer Unterstützung werdet ihr das
im ersten Teil der Ausbildung konzipierte Trainings- und Rahmenprogramm mit einer Gruppe von Mädchen durchführen und
unser Mädchenschachcamp leiten. Dabei werdet Ihr nicht nur von
dem detaillierten Feedback der Mädchen, sondern auch von der
Rückmeldung und der Beobachtung der anderen Mädchenbetreuerinnen und unserem erfahrenen DSJ-Team profitieren.
• ca. 10 Plätze
• Kosten für Unterkunft und Verpflegung : 60€ p.P.
• Fahrtkosten, die über 50€ hinausgehen, übernimmt die DSJ

Jugend & Betreuung

Termin:

Organisation:

Ablauf:

• Dienstag
• Anreise & Theorieteil
• Mittwoch
• Theorieteil
• Vorbereitung Mädchenschachcamp
• Donnerstag - Sonntag
• Praxisteil: leiten des Mädchenschachcamps

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Hanna Marie Klek
maedchenschach@deutsche-schachjugend.de
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Mädchen- und Frauenschachkongress
Für Alle, die sich für Mädchenschach interessieren.
Freitag, 06. bis Sonntag, 08. September 2019

Ort:

Weimar

Beschreibung:

In diversen Seminar- und Workshopblöcken, sowie einer Podiumsdiskussion wird den TeilnehmerInnen ein lehrreiches Programm rund um das Thema Mädchen- und
Frauenschach geboten. Die Themenblöcke sind vielseitig und
reichen von Mädchenschach- & Frauenschachtrainingsthemen,
bis hin zu Ansätze aus der Psychologie und den Sozialwissenschaften. Außerdem wurden beim letztjährigen Kongress mehrere
Ideen für Mädchen- und Frauenschachprojekte entwickelt. Die
durchgeführten Pilotprojekte werden beim diesjährigen Kongress
vorgestellt und evaliert.
Am Sonntag findet zudem ein Treffen der Landesreferenten für
Mädchen- und Frauenschach statt, um einen gezielten Austausch
und eine landesübergreifende Vernetzung zu ermöglichen.

Organisation:

• ca. 40 Plätze
• Kosten für Unterkunft und Verpflegung : 40€ p.P. (10€ Aufpreis
pro Nacht für Einzelzimmer)
• Fahrtkosten über 50€ werden erstattet

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Hanna Marie Klek
maedchenschach@deutsche-schachjugend.de

Organisation & Führung

Termin:

Mädchenschach Grand-Prix Serie 2019/2020

Spiel, Wettkampf & Training

Für Mädchen und Frauen bis zur U25w
Termine:

13.-15.09. (HES), 20-22.09. (WÜR), 29.11-01.12. (NRW)

Orte:

Vorrunden
13. – 15.09.2019: Hessen
20. – 22.09.2019: Württemberg
29.11. – 01.12.2019: NRW
Finale: wird noch bekannt gegeben

Beschreibung:

Die Grand-Prix Reihe soll die Turnierlandschaft für Mädchen in
Deutschland erweitern, und bietet durch die Aufteilung der Regionalturniere bis hin zum zentralen Finale gute Möglichkeiten für
Schachspielerinnen aller Spielstärken.
Kaum ist unsere 2018/2019 Mädchenschach-Grand-Prix Reihe
beendet, startet direkt unsere 2019/2020 Serie. Hierbei stehen
die Termine für die ersten drei Qualifikationsturniere schon fest.
Gespielt wird in den Altersklassen U10w, U12w, U14w, U16w und
U25w. Die besten Spielerinnen in jeder Altersklasse qualifizieren
sich für das zentrale Finale, welches im Frühjahr 2020 stattfinden
wird.

Organisation:

Kosten variieren je nach Turnier und Austragungsort

Ablauf:

Turniermodus und Rahmenprogramm variieren je nach Altersklasse und Veranstaltung

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Hanna Marie Klek
maedchenschach@deutsche-schachjugend.de
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Breitenschachpatent
Alle Schachfreunde, Funktionsträger in Vereinen, die an breitensportlichen Themen,
an Themen der allgemeinen Jugendarbeit interessiert sind.
Freitag, 20. bis Sonntag, 22. September 2019

Ort:

Baden, möglichst Karlsruhe

Beschreibung:

Viele behaupten Breitenschach sei der wichtigste Bereich in der
Schachstruktur. Doch schaut man sich die Mittelvergabe in den
Strukturen an, kann man Zweifel ob dieser Behauptung bekommen. Oder auch die Besetzung der Vorstandsfunktion Breitenschach spricht oft eine andere Sprache.
Sollten diejenigen, die dem Breitenschach eine große Bedeutung
beimessen, also falsch liegen?
• Was ist überhaupt Breitenschach?
• Ist es schon das Spielen in den unteren Ligen?
• Ist es die Amateurmeisterschaft?
• Ist es das Grillfest des Vereines, die Weihnachtsfeier?
• Ist es die Schachveranstaltung auf einem Straßenfest?
Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir zusammen mit den
Teilnehmern beim Breitenschachpatent nachgehen.
• Wie kann man am ehesten Mitglieder gewinnen, Mitglieder
halten?
• Wie bekommt man ein aktives Vereinsleben organisiert?
• Wie bringt man den Verein, Schach in die Öffentlichkeit?
Als Referenten führen euch Malte Ibs, Vorsitzender der DSJ und
Jörg Schulz, Geschäftsführer der DSJ durch die Welt des Breitenschachs.

Organisation:

•
•
•
•

20 Plätze
Kosten für Unterkunft und Verpflegung trägt die DSJ
Fahrtkosten über 50€ werden erstattet
Seminargebühr: 35€ - EZ-Zuschlag: 20€/Übernachtung

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Malte Ibs
ibs@deutsche-schachjugend.de
0172 / 4251491

Organisation & Führung

Termin:
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Deutsche Ländermeisterschaft

Spiel, Wettkampf & Training

Für die Delegationen der Landesverbände sowie Spielgemeinschaften zwischen
Landesverbänden.
Termin:

Dienstag, 01. bis Sonntag, 06. Oktober 2019

Ort:

Jugendherberge Würzburg
Fred-Joseph-Platz 2, 97082 Würzburg

Beschreibung:

Bei der Deutschen Ländermeisterschaft (DLM) treten Achtermannschaften aus jedem Landesverband gegeneinander an und
vertreten die Ehre Ihres Landesverbandes. Dabei kämpfen sie
mit den Besten aus ganz Deutschland um den Titel Deutscher
Ländermeister.
Jede Mannschaft besteht in jedem Mannschaftskampf aus je einem Jugendlichen der Altersklassen U20, U20w, U18, U16,U16w,
U14, U12, U12w. Jeder Jugendliche muss zum Zeitpunkt der
Ländermeisterschaft für einen Verein des meldenden Landesverbands spielberechtigt sein.

Ablauf:

• Dienstag: Anreise
• Mittwoch bis Sonntag: Runde 1 bis 7
• Sonntag: Siegerehrung

Weitere Infos:
BSJ & DSJ
Klaus Boese
dlm@bayerische-schachjugend.de
Arbeitskreis Spielbetrieb
spielbetrieb@deutsche-schachjugend.de
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Patentlehrgang Schachverein im Rampenlicht
Die Veranstaltung richtet sich an Öffentlichkeitsreferenten, Pressewarte, Webmaster,
… an alle die mit Öffentlichkeitsarbeit im Verein zu tun haben.
Ende Oktober, Anfang November 2019

Ort:

Bayern

Beschreibung:

Was ist eigentlich Öffentlichkeitsarbeit und was gehört dazu?
Was muss, was kann und was darf ich im Verein in der Öffentlichkeitsarbeit tun? Was bringt mir Öffentlichkeitsarbeit? Wie sieht
gute Öffentlichkeitsarbeit im Schach aus? Ist Schach eigentlich
Öffentlichkeitswirksam?
Wenn Ihr schon lange auf der Suche nach Antworten auf diese
Fragen seid oder euch noch mehr Fragen beschäftigen, dann
seid Ihr bei dieser Veranstaltung genau richtig! Hier gibt es Patentrezepte. Die Experten des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit
der DSJ, die auch in Vereinen Öffentlichkeitsarbeit machen, stellen Ihre Kochrezepte vor. Aber auch Zeit für gezielte Einzelfragen
wird es geben. Wir stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.
Bitte alle Teilnehmer einen Laptop mitbringen!
Mögliche Themen sind:
- Was ist Öff.-Arbeit? Warum?
- Wo wird mein Verein gefunden?
- Öffentlichkeitsarbeit ist Mannschaftssport!
- Zielgruppenorientierung, welches Medium für welche Zielgruppe?
Mehr im Onlineterminkalender.

Organisation:

•
•
•
•

20 Plätze
Kosten für Unterkunft und Verpflegung trägt die DSJ
Fahrtkosten über 50€ werden erstattet
Seminargebühr: vrstl. 35€

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Yves Reker
reker@deutsche-schachjugend.de
0176 / 56789891

Organisation & Führung

Termin:
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Jugendkongress

Organisation & Führung

Für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zwischen 14 und 25 Jahren alt
sind und an der Entwicklung des Jugendschachs in Deutschland mitwirken möchten
Termin:

Herbst 2019

Ort:

steht noch nicht fest

Beschreibung:

Du interessierst dich für die Deutsche Schachjugend (DSJ), wie
sie arbeitet und organisiert ist? Du möchtest daran mitwirken, wie
sich das Jugendschach in Zukunft aufstellt und der DSJ neue
Impulse und Ideen geben? Wenn einiges oder alles davon auf
dich zutrifft, dann komme zum Jugendkongress der Deutschen
Schachjugend!
Wir, die Jugendsprecher der DSJ, möchten an diesem Wochenende von dir erfahren, was du von der DSJ hältst: Was dir gefällt,
wo du Verbesserungsbedarf siehst und wovon du vielleicht noch
nie gehört hast. Außerdem freuen wir uns darauf, neue Ideen für
unsere zukünftige Arbeit zu erhalten.
Da wir nur ein Wochenende Zeit haben, gibt es ein Schwerpunktgebiet, das wir vertieft bearbeiten werden. Leider steht zum
Redaktionsschluss der Jahresbroschüre der diesjährige Schwerpunkt noch nicht fest.
Übrigens: Auch wenn du bisher kaum etwas über die DSJ weißt,
würden wir uns über deine Teilnahme freuen, denn auch du hast
bestimmt viele Ideen, die uns weiterhelfen können und lernst
nebenbei vieles über unsere Arbeit kennen.

Organisation:

• 20 Plätze
• Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen
• Teilnehmerbeitrag inkl. Übernachtung und Verpflegung 20€,
Überweisung im Voraus
• Fahrtkostenzuschuss einmalig 75€, Abrechnung nachträglich

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Carl Haberkamp
jugendsprecher@deutsche-schachjugend.de
0176 / 45974553
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Innovationstopf
Anerkennung von Projekten vorbildlicher Jugendarbeit
Beschreibung:

Die Deutsche Schachjugend möchte besonders kreative und
vorbildliche Projekte und Veranstaltung im Bereich Kinder- und
Jugendarbeit fördern. Der Innovationstopf bietet die Möglichkeit,
Ideenreichtum und vorbildliches Engagement mit einer Prämie
von bis zu 150 € pro Projekt zu würdigen.

Umfang der
Bewerbung:

• Beschreibung des Projekts (Thematischer Schwerpunkt, Ziele,
Ergebnisse…)
• Kontakt zum Veranstalter bzw. Ausrichter
• Kurzer Bericht über die Veranstaltung mit Fotos
Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung wird der Bericht mit Fotos
auf der DSJ-Homepage veröffentlicht.

Impressionen
von erfolgreichen
Projekten:

Mehr unter:

http://www.deutsche-schachjugend.de/service/auszeichnung-und-foerderung/innovationstopf/

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2019
Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Isabel Steimbach
steimbach@deutsche-schachjugend.de

Innovationstopf

Voraussetzungen: • Veranstaltungen müssen von Schachvereinen oder Schulschachgruppen ausgerichtet sein
• Schachliche Förderung kann, muss aber nicht im Mittelpunkt
stehen. Schwerpunkte könnten z. B. sein: Förderung von Mädchenschach, Integration, Sozialkompetenzen
• Innovative und originelle Projekte
• Veranstaltungen mit Vorbildfunktion für andere Vereine
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Deutscher Schulschachkongress

Organisation & Führung

Für Aktive im Schulschach tätige Lehrerinnen und Lehrer, Vereinsvertreter
Termin:

Freitag, 08. bis Sonntag, 10. November 2019

Ort:

Schwerin

Beschreibung:

Der Schulschachkongress ist das zentrale Ausbildungs- und
Kommunikationsangebot im Bereich Schulschach und spricht vor
allem Lehrerinnen und Lehrer an, aber auch Vereinsvertreter, die
an Schulen aktiv sind.
Angeboten werden 3 Workshopreihen den ganzen Samstag
hindurch mit jeweils 7 unterschiedlichen Themen, so dass man
sich sein persönliches Lehrprogramm zusammenstellen kann. Die
einzelnen Blöcke umfassen 2 Zeitstunden.
Den ganzen Tag über gibt es einen Informations-und Verkaufsstand, einen Markt der Möglichkeiten, auf dem Schulen ihre Arbeit
vorstellen. Abends „tanzt“ der Kongress bei der schachpädagogischen Nacht.
Am Freitag wird der Kongress eingeläutet mit einem Schweriner
Kulturprogramm. Am Sonntag schließen sich ein Treffen der
Landesschulschachreferenten an und ein Treffen der Deutschen
Schachschulen.
Ein Muss für jede Lehrkraft!

Organisation:

Ablauf:

• Kongressgebühr 55,- Euro
• Schachpädagogische Nacht 25,- Euro
• Übernachtungskosten und Fahrtkosten trägt jeder Teilnehmende
Am Samstag finden 21 Workshops zu allen Themen des Schulschachs statt, aus denen man sich 3 auswählen kann, je nach
persönlicher Interessenslage.

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Jörg Schulz
info@deutsche-schachjugend.de
030 / 300078-13
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Deutsche Vereinsmeisterschaften
Mannschaftsmeisterschaften mit klassischer Bedenkzeit.
Donnerstag, 26. bis Montag, 30. Dezember 2019

Ort:

Die einzelnen Altersklassen werden von verschiedenen Ausrichtern veranstaltet, die Januar 2017 bekanntgegeben werden.

Beschreibung:

Die Deutsche Vereinsmeisterschaften (DVM) finden alljährlich
an verschiedenen Orten zwischen Weihnachten und Silvester
statt. In den Altersklassen U12, U14, U14w und U16 treten 20
Viererteams gegeneinander an, die sich zuvor über ihre Regionalgruppen qualifiziert haben. Die Königsklasse U20 spielt mit
16 Sechsermannschaften. Die U10 wird in diesem Jahr erstmals
nicht mehr als offenes Turnier ausgetragen, die 40 Viererteams
qualifizieren sich über ihre Landesverbände.
In den Mädchenaltersklassen U14w und U20w dürfen Gastspielerinnen eingesetzt werden. Die U20w-Meisterschaft wird als
offenes Turnier ausgetragen, sodass die Teilnahme allen Vereinen
auch ohne Qualifikation offen steht.

Ablauf:

• Donnerstag, 26.12: Anreise
• Freitag bis Montag: Runde 1 bis 7
• Montag: Siegerehrung
• Die U10 spielt mit verkürzter Bedenkzeit nur vom 27. bis 29.
Dezember.

Weitere Infos:
Deutsche Schachjugend
Arbeitskreis Spielbetrieb
spielbetrieb@deutsche-schachjugend.de

Spiel. Wettkampf & Training

Termin:
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