
Broschüre zum Mädchen- und Frauenschachkongress 2021 

17.09.21-19.09.2021 in Halle (Saale) 

 

Wir freuen uns euch hiermit einen Einblick in den Mädchen- und 

Frauenschachkongress (MFSK) zu geben und hoffen auch ihr seid von den Themen 

begeistert. Vielleicht findet ihr auch Inspiration in den Themen und startet euer 

eigenes Mädchen- und Frauenschachprojekt. Jeder Teilnehmer bekam zur 

Begrüßung eine Mappe mit verschiedenen Materialien.  

 

Begonnen hat der MFSK mit Begrüßungsreden von der Mädchenschachreferentin 

der DSJ (Alia Schrader), dem Frauenschachreferenten des DSB (Dan-Peter Poetke) 

und einem Vertreter aus Sachsen-Anhalt (Roland Katz). Danach begann auch schon 

unser Programm:   
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1. Freitag 19:30 Uhr:  Alternativen zum Vereinsschach – 

Mädchenschachvereine: Anastasias Matt, Schachbrett Tulpen & 

Frau Schach  

Am Freitagabend haben sich drei Initiativen zum Thema Mädchen- und 

Frauenschach vorgestellt. Angefangen vorzutragen haben Fanny Kessen und Amina 

Fock mit dem Verein Anastasias Matt: 

Wir sind ein Verein in Berlin zur Förderung des Mädchen- und Frauenschachs. 

Unsere Mitglieder sind Mädchen und Frauen, die sich bei Veranstaltungen, Projekten 

und Lehrgängen zum Thema Mädchen- und Frauenschach engagieren. Unsere 

Veranstaltungen sind offen für alle Mädchen und Frauen, egal in welchem Verein 

oder Bundesland sie aktiv spielen.  

 

  



Der Vortrag von Silke Schwartau stellte das Konzept und einige Projekte der 

Schachbrett Tulpen vor:  

LUST AUF SCHACH? Sich einfach mal unverbindlich mit 

anderen Frauen zum Schachspielen treffen? Ob 

Anfängerin oder Fortgeschrittene: Bei uns bist du herzlich 

willkommen!  

https://social-business-stiftung.org/schachbretttulpen/  

Frauen-Schachgruppe: Wir spielen gerne an unterschiedlichen und vor allem auch 

schönen Orten Hamburgs. Unsere Treffen finden in Hotels, Restaurants, Parks oder 

wo wir sonst noch willkommen sind, statt. 

Ohne Leistungsdruck: Wir gehören nicht zu einem Verein, spielen Schach ohne 

Leistungsdruck, fast immer mit viel Spaß, ohne Gebühren und verbinden das 

Schachspielen gerne mit kleinen kulinarischen Genüssen. Der Einstieg bei uns ist 

immer niedrigschwellig. Wir pflegen eine gemeinsame Kultur des Ausprobierens. 

Unsere Termine:  Meistens am ersten Montag im Monat. Eine Anmeldung ist 

erforderlich, um Restaurantplätze und das Spielmaterial planen zu können. Aktuelle 

Ausnahme: Coronabedingt treffen wir uns online. 

 

Einen Bericht über die Schachbrett Tulpen findet ihr in der Zeitung Hamburg Stadt: 

 

https://social-business-stiftung.org/schachbretttulpen/


  



Abschließend präsentierte Dagmar Jenner die österreichische Initiative Frau Schach: 

 

 

                                  

             

                  

                                              

                                   

                            

                                      



 

 

                      

                                    

                                      

                                         

               

                  

                                 

                           

                   

                                       

                                               

                                      



 

 

                  

             

                                  

                                               

                                                
                          

                  

                                               
                    

             

              

        

                                

                                  

                                                    

                           

                                    

                                        

                                       



 

 

                       

                            

         

                  



 

 

             

             



 

 

                    

             

                 

                               

                                               

                                   

                 

                           

                                             

            



 

 

             

                                      

                                      



 

 

                                      

                                      



 

 

                                      

                     

                                                    

                                          

                                         

       

                                             

     

                                    

                                        

                                        



 

 

              

                                               

                                         

             

                  

                    

                                            

                            

              

              

                                            

                                               

                                              



 

 

                  

                    

                                                

               

                                        

                        

                    

                                               

                                                

                                                

                                             

                                               

                    

                                                   

                     



 

 

 

              

                                

                            

                                                  

                     

                 

           

       

                  

               

             

                     

                  



2. Samstag 09:00 Uhr: Online-Angebote aus der Corona Zeit – gut 

oder schlecht? 

Am Samstagmorgen starteten wir mit dem Vortrag von Chiara van Lindt zum Thema: 

„Online-Angebote aus der Corona Zeit – gut oder schlecht?“:  

                        
                      

         

Mädchen und  rauenschach ongress         alle   aale 

 hiara  an  indt  Mitglied des    Mädchenschach

  uch im  ereich 
Mädchenschach hat die 
 orona  andemie      den 
normalen  etrie  eingestellt 

  ir ha en darau hin neue 
Online  nge ote gescha  en

  iese  ollen  ir euch  et t 
 ur   orstellen und 
anschlie end mit euch 
 usammen e aluieren

                                                                                     

                                   



                                                                                     

                                 

  nternationale 
 ergleichs ämp e

  rainingsturniere 
 Gruppe Maedchenschach G  

 U     eam attles
  attle o Generations 

 u     s      

  pe ialturniere   ullet  
 chnellschach 

  nternational  ra    hess 
 a 

  ereinsturniere
 Girls  attle der  änder
  omen s  a   attle 

  ran reich  s   eutschland 
   U  ochenende

                                                                                     

                       

 Online Meetings:
  nternationales  oom Meeting 

 um  hema Mädchen und 
 rauenschach
  ustausch   ischen 

 sterreich   ch ei  und 
 eutschland

  ereins orum
  hema: Mädchenschach in 

 arlsruhe

  ideo on eren    ir 
 rauchen mehr 
 chiedsrichterinnen

  ideos:
  ideo   oole Mädchen spielen 

 chach   om M        
   U: Mädchenschach lm     

  onstiges:
     oto  hallenge
   U  ochenende



                                                                                     

                                

   sterreich    ch ei       eutschland      
 eilnehmerinnen

   änder ergleichs amp      
 Gruppe  :  eutschland   ran reich  Ungarn   atalonien  

 chottland und  rland       eilnehmerinnen
 Gruppe  :  ngland   ch ei    sterreich   schechien   ortugal  

     eilnehmerinnen

   änder ergleichs amp        
 gleiche Gruppen:

  :      eilnehmerinnen
  :      eilnehmerinnen

  inale:  eutschland      ran reich      ngland      sterreich 
    Ungarn       eilnehmerinnen   eutschland ge innt

                                                                                     

                      
                           

  rainingsturniere 
 Gespielt in der Gruppe: Maedchenschach G  
  nsgesamt    rainingsturniere mit insgesamt      eilnehmerinnen

  pe ialturniere mit  esonderer  eden  eit
  ullet            eilnehmerinnen
  chnellschach             eilnehmerinnen



                 

                  

                                      
                          

                             

                                   

                     
                

                     

                            

                                    
                    

                                 

                                                                                     

                              
                       

                                                                                     

                                  
                              

 Mädchen und  rauen  ereinsturniere
  isher   ei  urniere mit insgesamt     erschiedenen 

 ereinsmannscha ten und      eilnehmerinnen
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  urnier  um  elt rauentag     
  eam attle  on  ran reich und  eutschland      pielerinnen
  itelträgerinnen gegen  itelträgerinnen
  ran reich ge innt mit einem  un t  orsprung
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  ristin  od ins i stellte 
 r olgsre epte  or und 
er ählte  elche  spe te  eim 
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 chiedsrichter ommission in 
den nächsten  ochen 
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  ach   schluss der ein ährigen     oto  hallenge  urden 
   ieger ilder   olie     auser ählt und mit  reisen 
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  elche  ro e te m chtet ihr euch genauer anschauen?
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3. Samstag 10:00 Uhr: 5-Minute-Dates – Hier könnt ihr EUER 

Projekt vorstellen  

Anschließend ging es weiter mit den 5-Minute-Dates, die wir in einer Art Galerie 

durchgeführt haben. Es gab stände und kurz Präsentationen zu folgenden Themen: 

Anastasias Matt:  

      

Hier wurde von Amina Fock und Fanny Kessen der neue Kalender des Vereins 

vorgestellt. Für euch haben wir die nächsten zwei Monate mal abfotografiert:  

       



Schachbrett Tulpen:  

Silke Schwartau stellt hier das neue Mädchenschachheft und weitere Materialien 

der Schachbrett Tulpen vor (https://social-business-

stiftung.org/schachbretttulpen/maedchenschach-ja-klar): 

  

https://social-business-stiftung.org/schachbretttulpen/maedchenschach-ja-klar
https://social-business-stiftung.org/schachbretttulpen/maedchenschach-ja-klar


Frau Schach: 

Nach dem Vortrag am Freitagabend wurden am Stand von Frau Schach (vertreten 

durch Dagmar Jenner) noch die letzten Fragen geklärt und die Postkarte von Frau 

Schach vorgestellt: 

    

Chess Sport Association:  

Ebenfalls vorgestellt hat sich die Chess Sport Association (CSA) durch Laura 

Schalkhäuser und Michael Langer:  

 

 

 

 

 

   
                     

                        



 

 

                                      

       

                

                            
                              
              

                              

                                      



 

 

    

                 

                             

                          
             

                           

            
                                      

    

            

                            
        

                  

                                

                          

                                      



 

                                  

                  

                 

                

         

                            

  

                                      

                  

                                      



                                                 

                                       
                                          
           

                                      

                                                 

                          

                                                                                

                                                                             
                                                                           
                                                             

                                       



 

www.chesssport.eu 

https://www.facebook.com/CSA-ChessSports-Association 

https://twitter.com/AChesssports 

https://www.instagram.com/chesssportsassociation/ 

Schach für Kinder mit ADHS: 

Als letztes hat Anna Dergatschowa ihr Projekt Schach für Kinder mit ADHS 

vorgestellt: 

 

 

 

 

                                              

                                            
                                            
                                                  
                                     

                                                 
                                         
       

                                         
                                               
                    

                                       

http://www.chesssport.eu/
https://www.facebook.com/CSA-ChessSports-Association-145636197629911/?notif_id=1628141014134971&notif_t=page_fan&ref=notif
https://twitter.com/AChesssports
https://www.instagram.com/chesssportsassociation/


 

 



 

 



 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit zwei Vorträgen. Die Wahl hatte man 

  ischen den  hemen: „ est  ractice  eispiele  on Mädchen- und 

 rauenschachpro e ten aus aller  elt“  orgestellt  on  hiara  an  indt oder 

„ chachsport   r Mädchen attra ti er gestalten“ präsentiert  on  aura 

Schalkhäuser. 



4. Samstag 11:30 Uhr: Best Practice Beispiele von Mädchen- und 

Frauenschachprojekten aus aller Welt  

 

               
                       

    
                     

             

                                                  

                                              

          



 

 

                          

           

                                                

            

          

                                                 

          

     

                                                        



 

 

                        

 

                                         

                        

                                         

                 

            

                   

            

                               

                                                                  

                      

 

                                                                                                                        

                                                                  



 

 

                       

                                                                       

                                                                   

                                     

 

          

               

         

              

                 

           

                                                                  



 

 

                             

                                            

            

                                               

            

                                                                   

                      
               

                                                

                           

                                        

                                                    

                                                                   



 

 

               

                                               

        

                                                  

                                     

                                               

                                

                                        

                                                                    

                          

                                              

                     

                                                

             

                                                                    



 

 

                          

                                                                    

                 

                              

                            

                 

                               

                                     

                       

                                

                    

                                                                    



 

 

                            

                                              

                                                             

                                                       

      

                                           

                                                  

                                                                    

                    

                                                                    



5. Samstag 11:30 Uhr: Schachsport für Mädchen attraktiver 

gestalten  

 

 

                       
                   

         

             

                             

                                           

                             



 

 

                                  
            

       
                                                                                      

                                                                                                         

                             

                    
       
                    
         
                                                    
                                                    

              

                                                                                            

                             



 

 

                         

                                                            

                             

                                                           

     
   
   
  
 

                                                                      

                             



 

 

                                               

                               

  

  

  

                             

                                        
                         

                                                                        
               

                                                            
                             

                                    

                                                                        
                  

                                                                 
                                     

                                                             

  

                                                          

                                       

                                               

                             



 

 

                               
                      

 
                              

                                                              

                      
                                                                                                                   

                     
                                                                                                  

                                    

                     
                                 

                     

                          

          
          

                                                                                                          

                                                                                                                                        
                

                              



 

 

                              

                                                                         
                                                                   
                                                                  

                                                                        
                                                                     

                                                                    
                                                                    
              

                                                                
                                                                        

                       
                                                                        

                
                                                         
                                                                     

                                                            
                                 

                                                                        
                                                                  

                                                                   
               

  

                              



 

 

                                          
                                      
                                       
                                   
                                     
                                        
                    

                              

                    

                                       

                                      
                                            

                                             
                                 
                                                                                                                     
                      

                                 
                                  
                                
                                
                                      
                     
                                                                                                  

                                                                           

                              



 

 

                                          
                        

                                            

          

          

                                           

  

                              

                       

                           

                              



 

 

           

       

           

                  

              
          

            
        

       

            

           
           

              
        

       

             
           
          

                              

           

                              



 

 

                          

                              

                  
                                                                 

           

                                                                      

                              



 

 

                              

       
                   
                     
                   
        
            

            

                              



 

 

                       

                              

                             

                              



 

 

                 
                            

                              

                     
                               

                              



 

 

                              

                    

                                

                              



 

 

                               

                              

                              

           
       
    
           
      
      



 

 

                                                   

                              

            

                 

                            

                 

                           

  

                              



 

 

     

       
      
     

   

                
              

        

              

                              

     
                              

        

                             

            

                                 

  

                              



 

 

           
                                                       

                              

           
                                                       

                                           

                              



 

 

                         

                                                                                                                  

                              

                        

                                
                                  

                              



 

 

                              

                              

                
                                

                              



 

 

                       

                              

               
                             

                        

                                 
                           
                        

                                             

                                   
      

                              



 

 

        

       

           

                

       

              
 

            

                   

       

            

             

                              

                
                                        

                                      

                                 

                            

                             

                            

                                      

                              



 

 

          
                                                                    

                              

                        
                              
                                  
                                  
                           
                                
                               

                                                                     

                              



 

 

                                                                     

                              

                                                                     

                              



 

 

                                                                     

                              

                                                                     

                              



 

 

                                                                     

                              

                                                                     

                              



 

 

                                                                    

                              

                
               

                   

             

             

                 

            

                  

  

                              



 

 

                              
                    

                              
               

                               
             

                              

                                   

                              



 

 

                              
                                                  

                        

                              

                              

                       



 

 

                       

                               

                                 

                               
                           

                                      
       

                                    

                  

                              

                             

                              



 

 

                                

                              

                       

                              

                                                                   

                                      
                       



 

 

                                               

                              

                       
                                                  

                                                
                                               

                  
                                                    

                                               
                              

                                                     
                        
                           
                                                
                             

                              



 

 

        
                             

                                                                                                 

                                

                                    

                                   

                                  

                                 

  

                                              

                                                                                         

                                                                       

                              

               

                              



 

 

               

                              

               
                                     
                           

                     

                       

                     

                                                    
                                                 

                              



 

 

                              

                

                 

                                                 

                                             

                       

  

                              

                         

                              



 

 

                            

                              

          

                                       
              

                                           
                   

                                          
                         

                              



 

 

                   
                        
                                     

                         
                 
                                       

                                       
            
               
                        
                               

                              

               
                                       
                                      

                                    
                      

                                        
                             

                              



 

 

                          
                      

                              

                                    

                              



 

 

                

                              

                              

                              



 

 

                                                          

                              

                                                                               
                                                                              

                                                                                

                      
                  
                     
                   
            

                              



 

 

                                    

                              

        

                                                                          

                                                                                

                                                                             

                                                                                                           

                                           

                                                                    

                                                                                                          

                                                    

                                                                                    

                                                    

                                                                    

                                                              

                                                                                                          

                                                                                                             
                                           

                              



 

 

Nach den Vorträgen folgte eine gemeinsame Mittagspause mit Mittagessen. Um 

14:30 Uhr berichtete Olga Birkholz von ihren Erfahrungen auf Weltklasseniveau. 

             
                                                                                                          

                                                
                                              
                                           
                

                                            
                                        
                                       

                                          
                                                 
                                   

                              

                                           

                                    
                                                         

                                                         
              

                                                       
                                                      
                                                     
                                                   

                                                
                                                         
                                                   
                                 

                              



6. Samstag 14:30 Uhr: Meine Erfahrungen im Mädchen-

/Frauenschach auf Weltklasseniveau  

 

 

                                

                                

                                             

                                         

                                                                         

                                                                         

                                                             

                

                 



 

 

             
               
          
              
              
              
          
            
                
               
                 
                
                 
            
              
    

                 

              

           
            

                          

           

                 

                      

                  

                                      

                              

                     

                

                                       

                 

                                                  
                 

         

                     
                  
              



 

 

                      

       

            

               

             

                   

                

                   

                 

               

                

       

               

              

                  

                 

             

                 

                      

                 

                   

                                  

                               

         
             
               
                 



 

 

                 

                          

                          
                      

                            
                      

                                   
                    

                                       

                 

                                         
                                                                                                



 

 

                 

                                     

                         

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                             
                                                
                                 
                                              
                               
                                          
                                             
         
  

                  

            

                                                            
                                                                               

                                            
                                                                                

                                                                         

                                                  
                                         



7. Samstag 15:00 Uhr: Allein auf weiter Flur – „Um     m   

Mäd          m s      G upp  “  

Anschließend an den Vortrag von Olga Birkholz stellte Alia Schrader das Thema: 

„Allein auf weiter Flur – „Umgang mit Mädchen in gemischten Gruppen“ vor. 

 

 

                  
             
               

           
       

Mädchen und  rauenschach ongress         alle   aale 
 lia  chrader   Mädchenschachre erentin der    

  nlage Um elt  e atte   s chologie und 
 r iehungs issenscha t 
  nlage:  e uelle  ele tion    rperliche Mer male  

Mus elmasse   lic  eld
 Um elt:  o iales  ernen  Gesellscha tliche 

 ollen ilder
  ie  ahrheit liegt in der Mitte  und  et t?
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  as   nnen  ir 
noch ändern um 
mehr Mädchen 
und  rauen  u 
ge innen?

                                                                       

             



 

 

 Grundlagen:
  ie meisten genannten 

 un te gelten auch   r 
 raining in gemischten 
oder  ungengruppen

  s handelt sich um  ipps 
und  ann in  eder Gruppe 
 erschieden ange andt 
 erden

  ann auch au  andere 
 ereiche als das  raining 
ange andt  erden

                                                                                            

                    

  ie  indliche  on entrationsphase hält im 
 urchschnitt nur et a doppelt so  iele Minuten an  
 ie das  indesalter in  ahren  ählt 
             ahre      Minuten

  on entrations ähig eit   rdern 
    r ausreichend  rische  u t sorgen
   e egung   rdern
    ustische Um eltrei e ausschalten  enn m glich
   isuelle Um eltrei e  enn m glich ausschalten
  Geeigneten  r eitsplat  scha  en
   u   ausen achten 

                                                                                            

                      
                       



 

 

         sum   d
  ositi es  lima im  erein
 Gutes  erhältnis  ur 

 e ugsperson  rainer:inn
  ern reundliches 

 piello al  rainingsort
  nsprechendes Material
  u erschachliche nge ote 

sind  ichtig

   p  m    
        s  upp   
  a   ier Mädchen 
 Gleiches  lter der Mädchen
  t a die gleiche  pielstär e
  ie Mädchen  erstehen sich 

untereinander gut 

                                                                                            

                                      
                    

  in elne Mädchen unter  ielen  ungs
 Gro e  ltersunterschiede  auch 

  ischen den Mädchen 
 Gro e unterschiede in der  pielstär e

                                                                                            

                                      
                    

  ungs halten sich   r stär er als die Mädchen
  pr che  ie:   u  ist  a nur ein Mädchen  da 

ge inne ich eh  sind leider immer noch häu g  u 
h ren

  n  gliche  pr che:
   icht nur  chach spielen sondern auch noch  as 

sch nes  um  nsehen 



 

 

  ungs nicht die   ermeintliche    sung 
herausschreien lassen

 Mädchen eindliche  emer ungen stri t 
unter inden

  emer ungen  ie       Mädchen  ge  
 ermeiden

 Gege enen alls Mädchen  esonders  ur 
Mitar eit animieren

 Mädchen machen  ausau ga en häu ger 
als  ungs   ann man nut en indem man 
die  u ga en  esonders an die Mädchen 
anpasst

                                                                                            

                              

   ungshe te mit 
unterschiedlichem 
 ch ierig eitsgrad nut en

   ungshe te sind  elie t  ei 
Mädchen
 sie ha en  r olg ohne  erlieren  u 

  nnen
  uch  ei  ungs  ichtig

   ungshe te erm glichen 
 in eltraining  die anderen 
Mädchen ar eiten im  e t

 Methode:  ch hel e dir und du mir
  pielstär ere Mädchen hel en den 

spielsch ächeren Mädchen

                                                                                            

                         
                             



 

 

  rainings   ochenende mit   ernachtung  stär t das 
Gruppenge  hl

  iele  ausen  um  ustausch und Gesellscha tsspiele spielen
 Gemeinsamer  urnier esuch
 Methoden o  er   inige   r Mädchen  esonders geeignete 

 rainingsm glich eiten:
 Memor 
  ern on ert
   c enpartie
  chrei  on eren 
  ese eichen  asteln
  chach  r el 

                                                                                            

               

  or ilder scha  en um 
Mädchen  eim  chach 
 u halten

  or ilder   nnen gro e 
 nspiration sein

      durch 
 or ildera tion der     

                                                                                            

         



 

 

  iel 
 om inationstraining

   nigsangri   
durchgehen

  achspielen und 
anal sieren  on 
Op erpartien         on 
 aul Morph 

  ernen  on Gam it 
 r   nungen

  r   nungs allen 
anschauen

                                                                                            

                                 
              

 Moti ation durch den  rainer:
  eistungsanrei e scha  en 

  r olgserle nisse  ermitteln   o  und  ner ennung ge en

  ndi iduelle Gespräche mit den Mädchen   hren    e iehung 
au  auen

  erant ortung   ertragen:  elegation  on  leinen  u ga en

 Moti ation durch die Gestaltung:
 Methoden iel alt

  ätsel und  atespiele

  rei eit eranstaltungen

  ett amp     ergleichsturniere

  imultan ett ämp e

                                                                                            

                                



 

  

 Mädchen spielen häu ger passi  und sie  schie en    reundscha t 
 ichtiger als der  ieg  
 daher sinn oll   or  urnieren ein  ps chologisches  raining  durch u  hren

  ichtige  spe te:  tär en des  el st e usstseins und des 
 ieges illens

  il reich   nnte sein: 
   sen  on  a ti au ga en  scha  t  r olgserle nisse  

  achspielen  r herer eigener  Glan partien 

  r   nungs or ereitung  ichtig  gi t  icherheit 
  ei nominell stär eren Gegner sollte man  ersuchen  den Mädchen 

die  ngst  or der  artie  u nehmen   nsat pun te da  r sind     :
  ur der  tär ere  ann  erlieren

  einer ge innt immer
  artien des Gegners nachspielen und  e usst nach dessen  ch ächen 

suchen  

                                                                                            

                                
                    

                                                                        

                              

         
     

       



8. Samstag 16:30 Uhr: Richtige Ernährung rund ums Thema Schach 

und Sport  

Der letzte Vortrag des Tages wurde gehalten von  ulia  ro ein  um  hema: „ ichtige 

 rnährung rund ums  hema  chach und  port“. 

 



 



 



 

9. Samstag 19:00 Uhr: Die wunderbare Stadt Halle – Stadttour 

durch Halle  

Der Abend wurde gemeinsam mit einer Stadttour durch Halle und anschließendem 

Essengehen beendet. Hier haben wir für euch eine kleine Bildergalerie vorbereitet: 



 



 

 



 



 



 



 

10. Sonntag 09:00 Uhr: Förderung von Mädchen- und 

Frauenschach durch den ÖSB und die DSJ  

Am Sonntagmorgen wurden die Förderungen von Mädchen- und Frauenschach 

durch den ÖSB und die DSJ vorgestellt. Begonnen hat Jasmin Schloffer mit dem ÖSB: 

 



 

 

                      

                                                                         

                                                                 



 

 

 

            
     

                     

                                                      

                                        

                          

                                                                  

                      

                       

                         

         

                   

                       

                        

                                

                       

          

                         

                                

                                            

                                             

                                                                         
                                                                



 

 

 

        

                                                          

     

                
                                         

                                     
             

            

                                  
                                         

                                
       

                                 
    

               
                                             

                   

                     

                                   
                   

                   

                           

                                    



 

 

 

                                   

                                                               

                                   

                                                     

                           

                                                   

                      

                          

                        
                                            

                    
                       

                                                                             

                           

                            

                              

                                                      

                         

                                                     
                                          
                                              
                                                     



 

 

 

           

                  
             

                          

                          

                             

                              

                  
                                

                 

                                         

                 



 

 

 

     

              
                

                                           

                                

               

                                     

                           

               
                     

              

                                 

                                                        



Anschließend stellte Alia Schrader die Mädchen- und Frauenschachförderung der 

DSJ vor: 

 

                      
                
            
            

Mädchen und  rauenschach ongress         alle   aale 
 lia  chrader   Mädchenschachre erentin der    



 

 

  u ga en ereich des    
Mäd    s     s  geleitet  on der 
Mäd    s               

   n   erschiedene 
 u ga en ereiche im  ereich 
Mädchen und  rauenschach:
  eranstaltungen
  us und  eiter ildung 
    entlich eitsar eit
 Online  nge ote
 Unterst t ung der 

Mädchenschachre erent:innen
der  andes er ände

                                                                       

                             
       

                                                                       

             

  eranstaltungen
 Mädchen Gand  ri    inale 
 Mädchenschachcamps
 Meisterscha ten: 

    M
  eutsche Mannscha tsmeisterscha t
  eutsche  chulschach Mannscha tsmeisterscha t
  eutsche  ändermeisterscha t

  us und  eiter ildung
 Mädchen etreuerinnenaus ildung
 Mädchen und  rauenschach ongress



 

 

                                                                       

             

    entlich eitsar eit
 Medien:  ace oo    nstagram   omepage  

Mädchenschachne sletter   or ildera tion  
Mädchenschach    hirts

  u ga en:  erichterstattung   n  ndigungen   er ung  etc 
  iegel und  atente: Mädchenschachpatent   ualitätssiegel 

Mädchenschach   rämiens stem

 Online  nge ot
  ortrag  on  hiara  an  indt:  Online  nge ote aus der 

 orona  eit  gut oder schlecht?  

                                                                       

                               
             

  rstmals      durchge  hrt
  urnierange ot   r Mädchen  erstär en

  eute: 
  orrunden in den  andes er änden
  entrales  inale  ausgerichtet  on der 

   
  urnier mit   ei  lters lassen

 U      u   

  u erhal  des  urniers:
  artieanal se
  ahmenprogramm   port   asteln  

Gesellscha tsspiele 



 

 

   en alls seit      ange oten
  om ination aus  urnier und 

 rei eit
  urnier   enn m glich mit 

  ei  lters lassen 
 U      u   

  rei eitange ot:
  port       

 i ingerschach  
  l er all 

  asteln          hirts 
gestalten   apptiere 
 asteln 

 Gesellscha tsspiele       
 er ol   Uno 

                                                                       

                 
                  

  eutsche  ugend 
 in elmeisterscha t
  lters lassen U   u   
  i a  gemischtes  eld 

  eutsche Mädchen 
Mannscha tsmeisterscha ten

  eutsche 
 chulschachmannscha tsmeist
erscha t
 Mädchen ertung 
    Mädchen

  eutsche  ändermeisterscha t 
 Mindestens drei 

Mädchen retter

                                                                       

                                



 

 

  ie Mädchen etreuerinnenaus ildung 
 M    soll moti ieren sich ehrenamtlich 
im  chachum eld ein uset en
  s soll gelernt  erden 

 e ugsperson und  or ild   r 
andere Mädchen im  chach  u sein

  om ination aus theoretischem 
  us ildung  und pra tischem  eil 
  urch  hrung eines 
Mädchencamps 

  nge ot   r  unge  rauen a     
 ahren

  ern iele
  ie gehe ich pädagogisch und 

dida tisch  or?   as ist  ichtig im 
Umgang mit Mädchen?

  tär en des  el st e usstseins
  igenständige  urch  hrung des 

 ra tischen  eils

                                                                       

                       
                              

                                                                       

                           

  et tes  ahr in  al  urg
  er Mädchen und  rauenschach ongress  ietet 

lehrreiches  rogramm rund um das  hema Mädchen 
und  rauenschach
  eminar und  or shop  l c e
  orträge mit  odiumsdis ussion
   Minute  ates    ro e t Galerie

  ahlm glich eit   ischen  erschiedenen  hemen



 

 

                                                                        

                             

  ace oo   Mädchenschach
 https:       ace oo  com Maedchenschach

  nstagram  Maedchenschach
 https:      instagram com maedchenschach 

  omepage   essort: Mädchenschach
 https:      deutsche schach ugend de maedchen 

  e sletter
      e sletter: https:      deutsche 

schach ugend de ne sletter 
 Mädchenschach  e sletter: https:      deutsche 

schach ugend de maedchen ne sletter 

  or ildera tion
  iel alt im  chach  eigen 
  ie   tion um asste  unächst die 

 ammlung  on  ildern und 
 tec  rie en  on 
 chachspielerinnen 
unterschiedlichster  pielstär e  
 er un t   us ildung   un tion etc 

  nschlie end  urden die 
gesammelten  n ormationen au  
einem  la at mit der  u schri t   ir 
spielen  chach  und online 
dargestellt

                                                                        

               



 

 

                                                                        

                     

 Mädchenschachpatent 
  rgän t seit      die  atente der    
  oll  deen und  ipps  ermitteln   ie 

der  tart in das Mädchenschach 
ge  rdert  erden  ann 

  ualitätssiegel:   O   chach erein: 
Mädchen und  rauenschach 
 Moti ation   r  ereine  ihre  r eit im 

 ereich Mädchen und  rauenschach 
 u  erstär en

  e ertung anhand des 
 riterien atalogs   olie    

  ingetragen  ei  chach  n
 https:  schach in top maedchen 
 rauen  

                                                                        

                                  
       



 

 

                                                                        

                                   

                                                                        

             

  eit dem            sammeln alle  ereine   r 
ihre Mädchenschach   ti itäten  ei der     
 un te  die gegen  rämien eingel st  erden 
  nnen

  un te gi t es   r:
  eilnahme an  eranstaltungen und  urnieren im 

 ereich Mädchenschach
  erleihung des  ualitätssiegels   op  erein 

Mädchen und  rauenschach 
  udem   nnen  un te   r das  urch  hren eigener 

Mädchenschach  eranstaltungen  eantragt  erden
  en tigt  ird ein aussage rä tiger  ericht in lusi e 

 eilnehmerliste und  otos



 

 

                                                                        

             

                                                                        

             



 

 

  as   nnen  ir 
gemeinsam 
scha  en?

                                                                        

             

                                                                        

                              

         
     

       



11.  Sonntag 11:00 Uhr: Auswertung, Feedback und Anregungen für 

2022  

Auch in diesem Jahr wurde der Mädchen- und Frauenschachkongress als Abschluss 

evaluiert. Wir haben gemeinsam diskutiert, ob man die Vorträge gleichzeitig 

anbieten soll oder nicht. Außerdem wie man das Thema Fördermittel einbinden 

kann. Es wurden auch Wünsche für Themen für den MFSK 2022 gesammelt.  

Feedback und Anregungen für den MFSK: 

• Bewegungspausen einlegen  

• Gleichzeitiges Angebot überdenken 

     (Angst etwas zu verpassen)  

• Dach/Forum zum Vernetzen aufbauen 

• Kooperationen anstreben zwischen 

     Mädchen- und Frauenschach-  

     vereinen, - gruppen, -a tionen  … 

• Homepage für Mädchen- und  

    Frauenschach aufbauen 

• Mädchen- und Frauenschach 

    Emailverteiler aufbauen und  

    erweitern 

• Netzwerken z.B. mit WOL (Methode:  

     Working out Loud) 

• Trainingseinheiten mit einer  

     Spitzenspielerin anbieten 

 

Dankeschön an das 

Organisationsteam (Alia 

Schrader und Chiara van 

Lindt) 



Wünsche für weitere Themen/Projekte beim MFSK 2022: 

• Ergänzend zum Mädchenschachfilm einen Frauenschachfilm entwickeln 

• Workshop: Wie Plane ich ein Event/Turnier? 

• Vortrag: Wie bekommen wir die Online Spielerinnen in die Vereine oder zu 

unseren Präsenz veranstaltungen? 

•  or shop:  as  ann ich mit     € scha  en –  as  ann ich mit  € da on 

umsetzten? 

• Vortrag: Wie wichtig sind Emotionen beim Schach und wie gehen wir damit 

um? 

• Workshop: Wie baue ich eine Mädchen-/Frauen-Schachgruppe auf? 

• Offene Grundschul-Mädchen-Meisterschaft entwickeln/fördern 

• Vor Ort Projekte planen, um Inhalte direkt anzuwenden 

• Vortrag: Wie fördert man Mädchen im Schach richtig? 

 



12.  Impressionen von den Vorträgen: 

Best Practice Beispiele von Mädchen- und Frauenschachprojekten aus aller Welt – 

Chiara van Lindt: 

 

 



 

Schachsport für Mädchen attraktiver gestalten – Laura Schalkhäuser: 

 



 

 



 

Meine Erfahrungen im Mädchen-/Frauenschach auf Weltklasseniveau – Olga 

Birkholz: 

 



Allein auf weiter Flur – „Umgang mit Mädchen in gemischten Gruppen“ – Alia 

Schrader:  

 

 



Richtige Ernährung rund ums Thema Schach und Sport – Julia Frowein: 

 

 



Förderung von Mädchen- und Frauenschach durch die DSJ und den ÖSB – Alia 

Schrader (DSJ) und Jasmin Schloffer (ÖSB): 

 

 



 

 



 

Vorstellung des neuen Mädchenschachfilms – Walter Rädler, Laura Schalkhäuser & 

Alia Schrader: 

 

 



Das war der Mädchen- und Frauenschachkongress 2021 

Schön, dass ihr alle da wart! 

 


