
Maßnahmen der strategischen Ausrichtung des JSBS für den
Zeitraum von der Jugendversammlung am 08.09.2012 bis zur 
Jugendversammlung 2013

Vorbemerkung

Nach dem Verbandstag am 21.04.2012 tagte die Jugendkommission am 15.07.2012 in Dresden und 
ein  TOP  beinhaltete  die  Aufgabenstellung  des  Vorstandes  des  SVS,  eine  eigene  strategische 
Ausrichtung für unseren Bereich zu erstellen.

In der Tagung der Jugendkommission sind wir darüber übereingekommen, nicht nur eine strategische 
Ausrichtung des JSBS niederzuschreiben, sondern diese auch konkret für einen bestimmten Zeitraum 
mit einzelnen Maßnahmen zu untersetzen.

Die  hier  niedergeschriebenen  Gedanken  der  strategischen  Ausrichtung  und  die  dazu  gehörenden 
Maßnahmen unterliegen der Beschlussfassung der Jugendversammlung. Begründet ist dies damit, dass 
erstens einzelnen Maßnahmen auch finanzielle Konsequenzen für den Haushaltsplan 2013 haben und 
zweitens die Jugendkommission nur ein vorschlagendes Organ für Maßnahmen der Beschlussfassung 
der Jugendversammlung des JSBS ist.

Einen  weiteren  Schwerpunkt  setzen  wir  auf  die  Diskussion.  Die  Tagesordnung  der 
Jugendversammlung am 08.09.2012 hat einen solchen Tagesordnungspunkt (TOP 8) vorgesehen. In 
Vorbereitung auf  die  Diskussion wird dieses  Dokument  auf  unserer  JSBS-Seite  veröffentlicht  am 
20.08.2012.

Damit ist auch die Grundlage geschaffen, dass es durchaus möglich ist, dass weitere Vorschläge zur 
strategischen Ausrichtung des JSBS auf der nächsten Jugendversammlung eingereicht werden können 
und dann zur Beschlussfassung kommen.

Hier die bisherigen Vorschläge zur Beschlussfassung für die Jugendversammlung:

1. Dokumente des JSBS

Wir erachten es als erforderlich die Dokumente des JSBS ständig zu überarbeiten und mit den neusten 
gesetzlichen Bestimmungen, Richtlinien und Verordnungen in Übereinstimmung zu bringen.

Maßnahmen:
1. Der  JSBS  bildet  bis  zum  30.  November  2012  eine  Arbeitsgruppe  mit  dem  Ziel,  sich 

regelmäßig mit der Aktualisierung der Dokumente des JSBS zu befassen.  Die Arbeitsgruppe 
besteht  aus  3  Mitgliedern.  Zur  Unterstützung  der  Arbeitsgruppe  bitten  wir  die 
Strukturkommission  des  SVS  um  Hilfe  und  bitten  darum,  ein  Mitglied  der 
Strukturkommission für uns als ständigen Berater zu benennen.
VA: Vorsitzender JSBS T.: 30.11.2012

2. Die Arbeitsgruppe erhält von der Jugendversammlung  am 08.09.2012 den Auftrag, sich als 
erstes  die  Jugendordnung  vom  28.10.2007  zur  Überarbeitung  vorzunehmen  und  für  die 
Jugendversammlung 2013 zur Beschlussfassung als ein neues Dokument vorzulegen.
VA: Leiter der AG T.: JV 2013
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2. Struktur des JSBS

Das Diagramm der Struktur des JSBS drückt aus, welche Einzelpersonen und welche Kommissionen, 
Arbeitsgruppen  usw.  für  den  JSBS Verantwortung  tragen.  Dieses  Diagramm entspricht  in  seiner 
gegenwärtigen Form nicht mehr  den Anforderungen.  So sind z.B.  keine ständigen Arbeitsgruppen 
berücksichtigt oder bisherig vorgesehene Funktionen konnten nicht personell untersetzt werden. Es ist 
also erforderlich dieses Diagramm zu überarbeiten und auf neue, funktionierende Strukturen und die 
gegenwärtig mögliche personelle Untersetzung auszurichten. 

Maßnahme:
1. Der  Vorsitzende  und  der  stellvertretende  Vorsitzende  des  JSBS  werden  beauftragt,  die 

Struktur des JSBS genau zu analysieren, ein funktionsfähiges Diagramm zu erstellen und es 
der  Jugendversammlung  2013  zur  Beschlussfassung  und  der  damit  verbundenen 
Umstrukturierung vorzulegen.
VA: Vorsitzender JSBS T.: JV 2013

3. Mitgliedergewinnung

Die Ressourcen in der Mitgliedergewinnung werden in zwei Schwerpunkten gesehen:
1. dem Schulschach
2. der Initiative „Komm in den Verein“

und beide Schwerpunkte sind getrennt voneinander zu betrachten und haben doch etwas gemeinsam. 
Kinder und Jugendliche, die in den Schulen Schach spielen, haben oftmals keine Kenntnis von den 
Möglichkeiten die es gibt, auch außerhalb der Schule dem Schachsport nachzugehen. Genau das ist 
der Ansatzpunkt, nämlich die Kinder und Jugendlichen zu begeistern, die bereits in unseren Vereinen 
Schach spielen, das sie ihren Freunden einfach sagen: „Komm in den Verein“. 

In Sachsen spielen weit über 2.000 Kinder in den Grundschulen Schach. Die meisten von ihnen sind 
nicht in unseren Vereinen registriert. 

Wir wissen, dass es in den überwiegenden Schachschulen und deren einzelnen Vertretern nur darauf 
ankommt,  dass  „sie  ihr  Geld  machen“.  Wir  nehmen  das  nicht  übel,  denn  schließlich  sind  die 
Schachschulen wirtschaftliche Einheiten. Ihr Interesse geht nicht über das Niveau der Grundschule 
hinaus. Hier sehen wir den Ansatzpunkt für eine Zusammenarbeit mit den Schachschulen. Wir müssen 
den  Schachschulen  klar  machen,  dass  wir  nicht  eine  Konkurrenz  zu  ihnen  sind,  sondern  die 
Fortführung ihrer Arbeit, nachdem die Kinder die Grundschule verlassen haben.

Um diese Kinder auch außerhalb des Schulbereichs für den Schachsport zu begeistern, schlagen wir 
der Jugendversammlung vor: 

Maßnahmen:
1. Eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Schachschulen.

Wir laden alle Schachschulen und die  entsprechenden Vereine,  welche Kinder in Schulen 
betreuen, zu einer Konferenz am 02.03.2013 in die Sportpension Dresden ein. Das Thema der 
Konferenz lautet: „Schachbegeisterte Kinder – gemeinsam führen!“.
VA: Vorsitzender JSBS und Leiter Schulschach T.: 02.03.2013

2. Die Initiative „Komm in den Verein“
Wir rufen einen Wettbewerb für diese Initiative aus. Der Wettbewerb betrifft alle Kinder und 
Jugendliche, die bereits in Vereinen spielen und ihre Freunde mit in den Schachverein bringen 
sollen.  Dafür  soll  es  ein  Belohnungssystem  geben.  Der  Wettbewerb  ist  zwischen  der 
Jugendkommission und dem SVS-Vorstand auszuarbeiten.
VA: Vorsitzender JSBS T.: 16.03.2013
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3. Qualifizierung

Aus Gesprächen heraus wissen wir,  dass jugendliche Schachfreunde sich für eine Karriere im 
Bereich der Trainer- oder Schiedsrichterqualifikation interessieren. Dies werden wir fördern. Wir 
werden einen weiteren Schwerpunkt auf die qualititive Weiterentwicklung unserer Jugendlichen 
legen zur Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern.

Maßnahmen:
1. Im 2. Halbjahr 2013 wird ein spezieller Lehrgang für alle Jugendliche durchgeführt, die 

sich zum Schiedsrichter ausbilden lassen wollen. Das Ziel ist es, bis zum 31.03.2013 die 
Namen der möglichen Interessenten zu erfassen.
VA: Jugendsprecherin für die namentliche Erfassung nach Umfrage
VA.: stellv.Vors. JSBS für die Organisation des Lehrganges T.: 31.03.2013

2. Im 2. Halbjahr 2013 wird ein spezieller Lehrgang für alle Jugendliche durchgeführt, die 
sich  für eine  Trainerausbildung interessieren.  Das  Ziel  ist  es,  bis  zum 31.03.2013 die 
Namen der möglichen Interessenten zu erfassen.
VA.: Jugendsprecherin für die namentliche Erfassung nach Umfrage
VA.: stellv. Vors. JSBS für die Organisation des Lehrganges T.: 31.03.2013

4. Öffentlichkeitsarbeit

Wir sind uns einig, dass die Öffentlichkeitsarbeit  mehr auf die modernen Medien ausgerichtet 
werden soll. So sind z.B. SMS oder die Veröffentlichungen auf unser Homepage nicht mehr sehr 
zeitgemäß, weil sich Jugendliche heute mehr an Facebook orientieren und darüber schneller und 
aktueller  informiert  fühlen.  Dies  müssen  wir  berücksichtigen.  Um uns  aber  rechtlich  richtig 
abzusichern,  werden  wir  einen Erfahrungsaustausch  mit  den Landesverbänden aufnehmen,  die 
diese Möglichkeit bereits nutzen und wir werden alle sich bietenden Möglichkeiten ausschöpfen, 
um uns selbst weiter zu informieren.

Maßnahme:
1. Die  Jugendsprecherin  wird  beauftragt,  sich  zu  erkundigen,  wie  in  anderen  Bundesländern 

bereits  mit  Facebook umgegangen wird.  Sie  wird beauftragt,  die Erfahrungen der  anderen 
Bundesländer für uns zu analysieren und Maßnahmen für uns vorzuschlagen.
VA: Jugendsprecherin T.: laufend

5. „Zug um Zug gegen Rassismus“

Wir unterstützen die Initiative „Zug um Zug gegen Rassismus“. Wir sind für Völkerverständigung 
und  der  Gleichstellung  von  Sportlern,  gleich  welcher  religiöser  Angehörigkeit  der  einzelne 
Sportler, und in unserem Fall, der Schachspieler nachgeht. Es ist uns wichtig, dass der sportliche 
Gedanke dominiert aber wir distanzieren uns gleichzeitig von rassistischem Gedankengut. Dies 
setzen wir in allen Bereichen durch. In der Ausbildung und Förderung von Schachspielern in allen 
Leistungsklassen, in Turnieren und in der Vereinsarbeit.

Maßnahmen:
1. Wir laden zu einem internationalen Turnier für Vereinsspieler der U8 – U18 ein. Das Turnier 

soll im Rathaus von Leipzig stattfinden.
VA: Vorsitzender JSBS T.: 2. Halbjahr 2013

2. Das Turnier soll zeitgleich mit einem internationalem Schulschachturnier an gleicher Stelle 
stattfinden.
VA: Leiter Schulschach T.: 2. Halbjahr 2013
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3. Zur  Vorbereitung  und Ausrichtung  dieser  beiden  Turniere  wird  eine  Organisationsgruppe 
eingerichtet. Diese setzt sich zusammen aus:

- dem Vorsitzenden des JSBS
- dem stellv. Vorsitzenden des JSBS
- dem Leiter Schulschach

Die Organisationsgruppe erarbeitet bis zum 31.12.2012 einen Durchführungsplan.
VA: Vorsitzender JSBS T.: 31.12.2012

6. Schlussbemerkung

Diese  fünf  Schwerpunkte  sollen  u.a.  den  Inhalt  der  strategischen  Ausrichtung  unseres 
Schachlebens bis zur Jugendversammlung 2013 bestimmen. Sie sind unabhängig von den bisher 
bekannten Maßnahmen, wie z.B. Wettkampf- und Turnierbetrieb usw.

Burkhard Kasimir
Vizepräsident Jugend und
Vorsitzender JSBS


