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Bericht von Saskia Stark, Jugendsprecherin 

Aus verschiedenen Gründen konnte Sachsen seit einigen Jahren nicht mehr auf der 
Jugendversammlung der DSJ vertreten werden. In diesem Jahr wagten Frank Schulze, 
Vizepräsident Jugend und ich als Jugendsprecherin die Fahrt nach Bamberg, um an der 
Wochenendveranstaltung teilzunehmen. Wir fuhren bereits Freitagnachmittag, denn am 
Samstag pünktlich um 10 Uhr wurde die Sitzung eröffnet. Im Folgenden möchte ich nun aus 
meiner Sicht von der Versammlung berichten. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass dies 
eine subjektive Perspektive darstellt. 
Nach einigen Grußworten wurde das Wort an einen Vertreter des Ausrichterlandes, der 
Bayrischen Schachjugend, gegeben. Innerhalb der ersten halben Stunde kam ich mir etwas 
fehl am Platz vor, denn wir erhielten einen Vortrag über die Geschichte Bayerns mit einem 
kurzen Exkurs in die Linguistik dieser schwer zu verstehenden Sprache. Unterstützt wurde 
die Darbietung durch einige Videos. Immerhin konnte ich in dieser Zeit ausführlich den 
strahlend blauen Himmel aus dem Tagungsraum heraus bewundern: 

 
Nachdem wir endlich zum eigentlichen Sinn der Veranstaltung gekommen waren, stellte Jörg 
Schulz die Stimmverhältnisse per Sichtprüfung fest. Ein Bundesland erhält nur dann die volle 
Stimmzahl, wenn ein jugendlicher Delegierter (unter 23 Jahren) anwesend ist. Es können 
aber auch mehr als zwei Personen für eine Schachjugend abstimmen. In diesem Fall sind 
die Stimmen gleichmäßig auf die Delegierten zu verteilen. Ganz genau wurde allerdings bis 
zum Ende der Veranstaltung nicht festgestellt, welcher Delegierte nun wie viele Stimmen hat. 
Insgesamt wurden 235 Stimmen gezählt. 
Der Antrag seitens einer Landesschachjugend zur Änderung der Tagesordnung zugunsten 
Top „Anträge“ wurde abgelehnt (+ 86, - 136, = 13). Allerdings wurde uns direkt im Anschluss 
vom wortführenden Herrn Roggon erklärt, dass aus terminlichen Gründen schnell ein Redner 
aus einem späteren Tagesordnungspunkt vorgezogen werden muss. Bis zum Mittag folgte 
also nicht der Bericht des Vorstandes, sondern es stellte Herr Jordan sein Projekt 
Kinderschach vor. 
Nach der Pause folgte der Kassenprüf- und Vorstandsbericht, wobei letzterer nur schriftlich 
vorlag und nicht noch einmal vorgelesen bzw. erläutert wurde. Ich gehe natürlich davon aus, 
dass alle Anwesenden den Bericht aufmerksam und ausführlich gelesen und studiert hatten, 
damit sie anschließend den Vorstand ohne Diskussion einstimmig entlasten konnten. So 
hatten wir den Zeitrückstand schnell aufgeholt. 
Der nächste Tagesordnungspunkt war die Jahres- und Projektplanung. Alle Vorstellungen 



aus diesem Bereich waren ansprechend und interessant. 
Die in Sachsen gut bekannte Mädchenschachreferentin Melanie Ohme stellte zunächst alle 
schon laufenden und zukünftigen Projekte im Bereich Mädchenförderung vor. Das 
Mädchenschachpatent findet vom 20. bis 22. März in Nußloch statt, bevor es vom 19. bis 21. 
Juni zu uns nach Sachsen kommt. Im Oktober wird es neu die Mädchenaktionswochen 
geben, welche „zur Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen auf[rufen], die 
das Mädchenschach bekannter machen und das Interesse von Mädchen am Schach 
fördern“. Außerdem wird es auch einen Mädchen Grand Prix geben, welcher ebenfalls zum 
Teil in Sachsen ausgetragen wird. An dieser Stelle möchte ich Melanies Engagement und 
ihren Vortrag, welcher ganz ohne Video auskam, würdigen. 
Es folgte ein Vortrag vom Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit. Am 12./13. September wird 
wieder ein NÖRT-Treffen stattfinden. Ich hoffe, dass Sachsen dieses Jahr wieder vertreten 
sein kann, denn vor zwei Jahren war dieses Treffen äußerst konstruktiv und kreativ. 
Außerdem wurden internationale Projekte vorgestellt, veranschaulicht durch weitere Videos. 
Anschließend folgte ein Beitrag der ehemaligen und der aktuellen Jugendsprecherinnen 
Amelie Serif und Jessica Boyens. Sie stellten das Projekt Jugend für Jugend vor und 
kündigten ein Netzwerktreffen an, welches am Ende des Jahres stattfinden soll. 
An dieser Stelle muss ich ehrlich sagen, dass ich nach dem unkonventionellen Start von dem 
Verlauf des Nachmittags positiv überrascht war. 
Nach einer Kaffeepause wurde die Patentfamilie der DSJ vorgestellt. Neben dem Schul-, 
Kinder- und Mädchenschachpatent soll nun auch noch ein Breitenschachpatent eingeführt 
werden, welches aus den drei Bereichen Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen, 
Veranstaltungsorganisation und einem Exkurs Öffentlichkeitsarbeit besteht. Es entbrannte 
eine Diskussion darüber, ob diese Patente als C-Trainer-Weiterbildung anerkannt werden. 
Diese konnte aufgrund widersprüchlicher Aussagen nicht endgültig geklärt werden. 
Nun wurden seitens der DSJ die Termine bis zum 
Ende des Jahres vorgestellt. Für die DSJ-
Akademie, bei welcher ich eine Teilnahme nur 
empfehlen kann, stehen das erste und dritte Juni- 

Termine 2015 

DEM 
DLM 
DVM 

23. - 31.05. 
02. - 07.10. 
26./27. - 30.12. 

Willingen 
Hannover 
versch. Orte 

Wochenende zur Debatte. Leider kann das Objekt in Rotenburg nicht mehr genutzt werden, 
weshalb ein neuer Ausrichtungsort gesucht wird. Nun waren wir gespannt auf die Vorstellung 
des Konzeptes zur DEM 2015. Doch dieser Tagesordnungspunkt wurde weiter nach hinten 
verschoben. Kurz vor dem Abendbrot wurden die Informationen nachgeliefert. Besonders 
erstaunlich fand ich die Aussage, es müsse „eine Brücke vom Leistungsschach zur 
Jugendmeisterschaft“ geschaffen werden. Dies heißt für mich im Klartext, dass die DSJ die 
Deutschen Meisterschaften nicht als Leistungssportveranstaltung ansieht, obwohl sie die 
Qualifikation für EM und WM darstellen. 
Bis zum Abendbrot blieb noch etwas Zeit, 
weshalb vom Wortführenden vorgeschlagen 
wurde, schon einen Antrag des Folgetages zu 
diskutieren. Auf unsere Nachfrage, weshalb 
jetzt nicht der geplante Punkt Ehrungen kommt, 
wurde uns mitgeteilt, dass dieser nach dem 
freiwilligen gemeinsamen Abendbrot stattfindet. 
Uns blieb nichts anderes übrig, als die erneute 
Tagesordnungsänderung zu tolerieren und die 
Abendgestaltung abzuwarten.  



Die abendliche Stadtführung durch Bamberg war sehr schön. Nach dem Abendbrot folgte 
der letzte Tagesordnungspunkt, sodass der erste Tag doch schon 23 Uhr offiziell beendet 
wurde. Mit anschließender Rückfahrt ins Hotel war es Mitternacht. Aus meiner Sicht 
eindeutig zu spät für eine JUGEND-Versammlung. 
Der nächste Morgen startete trotz des späten 
Abschlusses pünktlich um 9 Uhr. Nach den 
Wahlen standen die Anträge auf der 
Tagesordnung. Zunächst wurde mitgeteilt, dass 
Berlin seinen Antrag zur Abschaffung der 
Fairplay-Wertung in der Art abwandeln möchte, 
dass mehr Transparenz bezüglich dieses 
Systems geschaffen werden soll. Neben der 
Frage, ob dies tatsächlich ein Änderungsantrag 
darstellt (und somit der Geschäftsordnung ent-  
spricht), stellt es für mich ein Armutszeugnis dar, dass ein Antrag für mehr Transparenz 
gestellt werden muss. 
Ansonsten plätscherte der Vormittag so vor sich hin. Die beiden Anliegen des AK 
Spielbetriebs zielten daraufhin ab, Formalien bei der Gastspielgenehmigung der DVM 
abzuschaffen. Sie wurden beide beschlossen. Der wohl interessanteste Antrag zur Trennung 
der DEM U10 und U12 in männlich und weiblich wurde nach einiger Diskussion und einem 
weiteren bemerkenswerten Einsatz von Melanie Ohme ebenfalls beschlossen. Die Änderung 
wird 2016 umgesetzt. Bei einigen Anträgen wurden Texte seitens der DSJ vorbereitet, 
welche die Einarbeitung in die Jugendspielordnung erleichtern sollten. Leider lagen diese 
den Teilnehmenden nicht vor, sodass ich bei einigen Anträgen zwar weiß, was ungefähr 
beschlossen wurde, aber nicht genau, welcher Wortlaut. Wir sind gespannt, wann dieser 
dann veröffentlicht wird. 
Die Versammlung wurde überpünktlich beendet. Bei mir bleiben gemischte Gefühle zurück, 
welche ich versucht habe, in diesem Bericht auszudrücken. Einerseits möchte ich natürlich, 
dass Sachsen im nächsten Jahr wieder vertreten wird. Andererseits fand ich einige 
Vorgänge des Wochenendes sehr ärgerlich, sodass ich nicht weiß, ob es für eine 
konstruktive Zusammenarbeit überhaupt eine Basis gibt. 

Saskia Stark 
 
 


