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Während der letzten IEM U8 in Sebnitz im Herbst 2014 entstand bei den abendlichen Gesprächen, nein nicht am Stammtisch, sondern in der 
trauten Runde des Organisationsbüros., die Idee, den JSBS mit einem Banner auszustatten. Auf den grundsätzlichen Gedanken hatten uns die 
Zerbster Schachfreunde gebracht, welcher mit einem liebevoll gestalteten Banner ihres eigenen Vereins zur Meisterschaft anreisten.  

Wieso besitzen wir eigentlich nicht so was? Nun kam der erste Gedanke: zur IEM U8 2015 werden wir den Spielsaal mit vielen verschiedenen 
Bannern ausstatten, in dem wir im Vorfeld einen Wettbewerb ausschreiben und die schönsten Exemplare prämieren. Vanessa Schlimpert, unsere 
künstlerisch und kreativ veranlagte Helferin war sofort Feuer und Flamme. 

Aber ... es sind noch viele Tage bis zur nächsten IEM U8 ... und Vanessas Gedanken arbeiteten ab sofort an Ideen und Umsetzungsplänen. Nein, 
ein Jahr warten ist eindeutig zu lang! 

So entwickelten wir den Plan, im ersten Schritt ein JSBS-Banner herzustellen, welches nach 
dem Baukastenprinzip für verschiedene Meisterschaften genutzt und erweitert werden kann. 
Gesagt, getan! Es ging los ... 

Allerdings gab es nun gleich das erste praktische Problem: was soll die Grundlage des 
ganzen Banners bilden? „Grübel, grübel und studier“? Dann ein erhellender Gedanke: Ein 
Bettlaken wäre geeignet und vielleicht kann uns das KiEZ Sebnitz welche abgeben?  

Natürlich konnten die Mitarbeiter uns weiterhelfen und damit auch nichts schief geht, 
bekamen wir gleich drei gute, aber heutzutage nicht mehr modern genug anmutende 
Leinenbettlaken von damals ... als das Objekt noch Pionierlager „Grete Walter“ hieß. 

Der entscheidende Unterschied dieser Bettlaken zu den heutigen ist ein Detail, das für uns sehr wichtig 
ist. Sie sind doppelt gelegt und an drei Seiten 
zusammengenäht. Also mußten zuerst die Nähte aufgetrennt 
werden, um dann die Umrandung wieder neu zu nähen. So 
entstand ein doppelt so großes Stück Tuch als Grundlage für 
das Banner. Und das Beste daran: Das Material hatte uns 
keinen Cent gekostet! 

Vanessa begann also mit den Arbeiten und plötzlich zeigten sich ungeahnte Talente bei Hannelore 
Neumeyer. Tatkräftig half sie ab sofort mit bei den vorbereitenden Arbeiten.  



Dann mußte Vanessa ein Zwangspause einlegen. Die notwenigen Utensilien wie z.B. Textilfarbe waren beim besten Willen nicht in Sebnitz 
aufzutreiben und der Markt im benachbarten Dolní Poustevna konnte bei solchen ausgefallenen Wünschen auch nicht weiterhelfen. Ja, wenn wir 
ein Maskottchen in Gestalt eines Gartenzwerges gebraucht hätten ... aber so? 

Sofort nach der Rückkehr nach Hause ging es bei Vanessa 
jedoch mit unverminderten Eifer weiter. Die Farben wurden 
gemischt, die Pinsel gespitzt, die Vorlagen akribisch kopiert und 
erneut ging es los. Und so entstand nach und nach das Produkt, 
welches wir nun „JSBS-Banner“ nennen.  

Es ist nicht verkäuflich, eigentlich unbezahlbar, darf aber ab 
sofort bei den Großveranstaltungen des JSBS eingesetzt 

werden. Abschließend ein großes Danke an die Künstlerin Vanessa und die Näherin Hannelore.  


