
Sitzung Jugendkommission 

Dresden, 14.03.2015 

 

Beginn: 10:00 Uhr 

Ende:  15:45 Uhr 

 

Teilnehmer: 

Frank Schulze Wolfgang Nadler Annegret Wendler 

Frank Jäger Saskia Stark Lisa-Marie Gaul 

Thomas Liebs Sven Sorge Romy Spangenberg 

Rainer Kutscha Anne Pührer  

 

TOP 1: Eröffnung  

Die Sitzung wurde von Frank Schulze eröffnet. Er stellte fest, dass die Tagesordnung allen 

Anwesenden pünktlich zuging. Sie wurde ohne Änderung wie vorgelegt angenommen. 

 

TOP 2: Überblick 

In seinen Ausführungen zur Rahmenlage des JSBS ging Frank Schulze auf die 

Strukturgespräche mit dem Landessportbund, die aktuellen Entwicklungen und die 

Gesetzeslage im finanziellen Bereich, die Organigramme des SVS und JSBS und einige 

weitere aktuelle Entwicklungen im Schachverband Sachsen ein. 

Die Lage im Freistaat Sachsen wird ab 2016 dadurch gekennzeichnet sein, dass die Hälfte 

der Bevölkerung über 50 Jahre alt sein wird. Parallel sind die Potentiale der 

Mitgliedergewinnung im Kinder- und Jugendbereich für den Landessportbund weitestgehend 

erschöpft. Die meisten Angehörigen dieser Zielgruppe sind schon mehrfaches Mitglied in den 

verschiedenen Sportvereinen Sachsens.  

Für den JSBS bedeutet es somit, das vorhandene Potential sorgsam auszuschöpfen und die 

jugendlichen Mitglieder in den Vereinen zu binden. Das ist ein schwieriger Prozess, der auch 

das Hinterfragen bisheriger Wege einschließen muss. 

Parallel zu diesen Problemen werden sich die finanziellen Rahmenbedingungen weiter 

verschärfen. Der Landessportbund steuert stärker als bisher über die Fördermittel seine 

eigenen Ziele in den Landesfachverbänden. 

Für den SVS/JSBS bedeutet das konkret, dass 

- alle breitensportlichen Veranstaltungen im Land Sachsen 

- der komplette Spielbetrieb im Land Sachsen 

- Aus- und Weiterbildung in weitesten Sinne 

- Talenteförderung im Leistungssport im Land Sachsen 



massiv erwünscht sind und gefördert werden. Alle diese Aktivitäten sind auch 

öffentlichkeitswirksam zu begleiten, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit wird dagegen 

zurückhaltend gefördert.  

Der Landessportbund hat als zweitwichtigstes Ziel die weitere Steigerung der Mitgliederzahl 

in den nächsten Jahren (momentan ca. 623.000). Dazu werden Aktivitäten wie überregionale 

Wettkämpfe, länderübergreifende Jugendarbeit und allgemeine soziale Events nicht oder nur 

sehr eingeschränkt gefördert. Sie müssen regelmäßig aus den Mitgliedsbeiträgen des SVS 

bezahlt werden. 

Neben dem Landessportbund schauen auf die Einhaltung der Gesetze auch das Finanzamt, 

das Vereinsregistergericht, das Jugendamt und weitere Ämter Sachsens. Die Formalien 

werden immer umfangreicher und die notwendigen Zettel immer mehr. 

Die Einführung des Mindestlohnes führt im JSBS zu einer flächendeckenden Erhöhung aller 

Preise für Veranstaltungen, weil die Einrichtungen diese Lohnerhöhungen an uns als Nutzer 

weiterreichen. 

Der JSBS arbeite im Moment an einem Organigramm und der Beschreibung der allgemeinen 

Aufgaben der einzelnen Ressorts. Die Jugendkommission strebt dabei eine stabile 

Grundlage an und keine permanente Änderung, wie sie im SVS stattfindet. Die Umsetzung 

des Bereiches Schulschachs wird dabei von der Jugendkommission immer noch kritisch 

gesehen (wie bereits in der letzten Sitzung zum Ausdruck gebracht). In diesem 

Zusammenhang wurde die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Vorgang als kaum wahrnehmbar 

eingeschätzt. 

In der Kommission Gebietsreform, welche sich der Angleichung der SVS-Strukturen an die 

politischen Strukturen annehmen wird, wird Annegret Wendler den JSBS vertreten. 

Frank Schulze bat noch darum, dass mehr Anträge auf Auszeichnungen gestellt werden 

sollten. Sie bilden eine der wenigen Möglichkeiten, um die ehrenamtliche Arbeit zu würdigen. 

In der Frage des Veröffentlichungsorgans ist die Jugendkommission klar für eine 

ausschließliche digitale Version. 

Zuletzt wies der Vizepräsident Jugend noch darauf hin, dass einzig die Einhaltung der 

Satzung und der Ordnungen die reibungslose Arbeit gewährleistet. Am Besten ist es, wenn 

jeder genau dass macht, was er soll (nicht mehr und nicht weniger). 

In der Diskussion bat Frank Jäger noch einmal darum, die Transparenz der Vorgänge im 

SVS zu erhöhen. Das Vorliegen der Informationen bildet eine hohe Motivation für 

ehrenamtliche Mitarbeiter. 

 

TOP 3: Bericht von der DSJ-Jugendversammlung 

Saskia Stark fasste noch einmal ihren ausführlichen schriftlichen Bericht zusammen. Vor 

allem versuchte sie dabei, die Stimmung der Versammlung zu zeichnen. Sie hinterließ einen 

sehr gemischten Eindruck bei ihr, weil die äußeren Rahmenbedingungen und einige Inhalte 

als gut empfunden wurden. Jedoch waren aus ihrer Sicht einige Mängel an den formalen und 

vor allen demokratischen Abläufen zu verzeichnen.  



Frank Schulze unterstützt ihren Bericht in allen Punkten und wies noch darauf hin, dass die 

Patentlehrgänge im Gegensatz zur Eigendarstellung der DSJ nicht automatisch als 

Weiterbildung im Sinne der DSB-Ausbildungsordnung gelten. Das wurde auf der letzten 

Sitzung der zuständigen DSB-Kommission im Dezember 2014 noch einmal bestätigt. Die 

DSJ wurde dort auch ausdrücklich aufgefordert, diese Eigendarstellung in Zukunft zu 

korrigieren. 

Rainer Kutscha fragte nach, ob es für die Finanzierungsmodelle im Vorschulschach 

Aussagen gab. Hier sollen vor allem örtliche Sponsoren gewonnen werden. Nähere 

Auskünfte sind sicherlich im Bereich Schulschach zu erfragen. 

 

TOP 4: Bericht Landesjugendspielleiter 

Frank Jäger stellte zuerst das Banner des JSBS vor, das bei der SEM Nachwuchs zum 

ersten Einsatz kommen wird.  

Die SEM wird ansonsten wenig organisatorische Änderungen zum Vorjahr aufweisen. Es 

gibt wieder einen Vortrag zum Thema Anti-Doping, ein Tandem-Turnier (Vorrunde TAND-

PRIX) und einen begleitenden Schiedsrichterlehrgang. Ein Ausbildungslehrgang für Trainer 

ist nicht angedacht. 

Insgesamt nahm die Qualität der Meldebögen massiv ab und erfordert sehr viel Nacharbeit 

vom Landesjugendspielleiter. Schon jetzt lassen sich in der U8w und U18w wenige 

Teilnahmemeldungen feststellen.   

Die Verträge zur SMM sind unterschrieben. Die Vorbereitungen laufen planmäßig ab. 

Die zentrale Abschlussrunde der Sachsenliga U16 lief organisatorisch nicht gut ab. Im 

Gegensatz dazu stand das bestens vorbereitete Zusatzqualifikationsturnier der SEM. 

Die Probleme mit dem Portal64 insbesondere die Reaktionszeiten auf Fehlermeldungen sind 

momentan nicht befriedigend und erschweren teilweise die Arbeit des Spielbetriebes sehr. 

 

TOP 5: Bericht Bezirksjugendspielleiter Chemnitz 

Die Meisterschaften im Spielbezirk Chemnitz sind von gegensätzlichen Entwicklungen 

gekennzeichnet. Die BEM U8 hat steigende Teilnehmerzahlen, die BMM U10 hat sinkende 

Teilnehmerzahlen.  

Sehr erfolgreich waren die Vereine des Spielbezirkes Chemnitz bei den DVM 2014, wozu die 

Jugendkommission noch einmal herzlich gratuliert. 

 

TOP 6: Bericht Bezirksjugendspielleiter Dresden 

Die BEM Dresden hatte eine stabile Teilnehmerzahl. Auch hier traten allerdings in der AK 

U8w und U18w wenige Spielerinnen an. 

Der Bezirkspokal Dresden wird am 30.05.2015 in Priestewitz stattfinden. 

Ab der Saison 2015/2016 ist ein neuer Staffelleiter notwendig, da Bernd Gärtner aus 

beruflichen Gründen die Aufgabe abgeben muss. Wir danken ihm für sein jahrelanges gutes 

und kompetentes Engagement. 



 

TOP 7: Bericht Bezirksjugendspielleiter Leipzig 

Die BEM Leipzig hatte stabile Teilnehmerzahlen. Allerdings könnte ein Wechsel des 

Austragungsobjektes notwendig werden, da Schach immer weniger Stellenwert in der 

Einrichtung "Grillensee Naunhof" genießt. Insbesondere die Spielsäle werden nicht mehr in 

der angemessenen Größe bereitgestellt. 

Das Grimmaer Jugendopen weist momentan nur wenige Anmeldungen auf. Die engagierten 

Ausrichter bitten noch einmal um intensive Werbung für die Teilnahme.  

Die Landesjugendspiele steuern auf eine hohe Teilnehmerzahl zu. Trotz der Beschränkung 

der Altersklassen sind bisher 230 Teilnehmer (Mannschaft) bzw. 213 Teilnehmer (Einzel) 

angemeldet. Wolfgang Nadler bemängelt aber auch hier die Qualität der Meldungen, mit 

welchen er enorme Schwierigkeiten und massive Nacharbeiten hat. Sven Sorge bestätigte 

es für seinen Verein, wo dieses Phänomen auch schon auf einer Vorstufe der Anmeldung 

auftritt. 

Einige organisatorische Fragen müssen noch geklärt werden, was aber alles auf einem 

guten Weg ist. 

 

TOP 8: Bericht Leiter Leistungssport 

Die Entwicklungen in diesem Bereich sind von Gegensätzen geprägt. 

Einerseits gibt es den Widerspruch zwischen den Forderungen des BMI/DOSB auf eine 

deutliche Verjüngung der Kaderspieler und andererseits dem Wunsch in Sachsens 

Elternschaft, das Eintrittsalter eher zu erhöhen. Diese Tatsache wird in der Fortschreibung 

der Konzeption Leistungssport zum Ausdruck kommen, welche vor kurzem vom LSB 

genehmigt wurde und in Kürze veröffentlicht wird. Nach der Sommerolympiade 2016 in Rio 

de Janeiro sind bereits deutliche Änderungen in der Leistungssportförderung angekündigt, 

welche dann umgesetzt werden sollen. Die Einzelheiten sind momentan aber noch nicht 

bekannt. 

Der zweite Widerspruch ist die im allgemeinen nachlassende und die im einzelnen durchaus 

stark auftretende Leistungsbereitschaft. Hier müssen neue Wege der Förderung gefunden 

werden, um jedem einzelnen Kaderspieler besser gerecht werden zu können. Die 

entsprechenden Überlegungen sind seit einiger Zeit bereits in der Kommission 

Leistungssport im Gange und können in den Unterlagen dieses Ressorts im Web aufgerufen 

werden. 

 

TOP 9: Bericht Leiter Breitensport 

Sven Sorge stellt eine umfassende Analyse der aktuellen Situation dar (im Anhang 1). Er 

betonte, dass Breitensport für spielschwache Spieler geeignet ist und parallel zum 

Spielbetrieb besonders im zweiten Halbjahr der Saison laufen kann.  

Die bisherigen Rahmenbedingungen (Ort, Zeit, Bedenkzeiten, …) sind nicht optimal und 

stehen in steter Konkurrenz zu anderen Aktivitäten, vor allem auch den schulischen 



Verpflichtungen der Kinder und Jugendlichen. Hier sind als erste Maßnahmen 

Verbesserungen im äußeren Rahmen denkbar: 

- Spielplatz für die Pausen vorhanden 

- Aufenthaltsräume schaffen (Schach ist eine Wintersportart!) 

- Effektivere Bedenkzeiten (gerade schwache Spieler warten zu lange auf die nächste 

Runde) 

- "Kurze und knackige" Siegerehrungen 

- auch mal Altersklassen im Breitensport wechseln (andere und neue Gegner) 

Der Mitgliederschwund ist ab der AK U14 spürbar, setzt aber bereits als Gedanke in der AK 

U12 ein.  

Die Bedeutung des Schulschachs ist in der Mitgliedergewinnung momentan nicht spürbar. 

Frank Schulze wies darauf hin, dass sich andere Gegner auch dadurch schaffen lassen, 

indem Spieler aus benachbarten Bundesländern oder Tschechien und Polen eingeladen 

werden. 

 

TOP 10: Bericht Leiterin Mädchenschach 

Anne Pührer hat in ihrer kurzen bisherigen Amtszeit schon eine Menge Arbeit vorangebracht. 

Sie spricht sich ausdrücklich für mehr Mädchen in den Vereinen aus.  

Dazu ist ein Mädchencamp in Vorbereitung, dessen Einzelheiten rechtzeitig bekannt 

gegeben werden. 

Desweiteren findet in Zusammenarbeit mit der DSJ vom 19.-21.06.2015 ein Lehrgang 

"Mädchenschachpatent" statt. Auch wird eine Vorrunde des bundesweiten Mädchen-Grand-

Prix (initiiert durch Melanie Ohme) in Sachsen stattfinden. 

Die DSJ bietet neuerdings zu Fragen des Mädchenschachs einen Newsletter an. 

Anmeldungen sind unter maedchenschach@deutsche-schachjugend.de möglich. 

 

TOP 11: Bericht Leiter Controlling 

Annegret Wendler hat bei den letzten Kontrollen keine Mängel im Bereich des JSBS 

feststellen können. Das ist sehr erfreulich und letztlich das Ergebnis jahrelanger 

Bemühungen in diesem Bereich. 

 

TOP 12: Bericht Jugendsprecherin 

Saskia Stark hat die Ausrichtung der ersten Vorrunde zum TAND-PRIX 2015 übernommen. 

Sie wird im Rahmen der SEM am spielfreien Nachmittag stattfinden. Insgesamt soll es fünf 

Vorrunden und eine Endrunde geben. 

Die Endrunde könnte im Rahmen der DSJ-Aktion "Jugend für Jugend" stattfinden. Die 

jugendlichen Mitglieder der Kommission sprechen sich dafür aus und wollen es vorbereiten. 



Saskia Stark regte die Wiederholung des Facebook-Seminars an, was Lisa-Marie Gaul 

unterstützte. Die damaligen Anregungen und Hinweise sind noch nicht vollständig 

umgesetzt, weil sie teilweise auch wieder vergessen wurden. 

In Zusammenarbeit mit Lisa-Marie Gaul und Vanessa Schlimpert (BSG Grün-Weiß Leipzig) 

wird die Aktion "Schwarz-Weiß-Bunt" mit der Frage "Was bedeutet für dich Toleranz?" am 

Beginn der SEM gestartet.   

 

TOP 13: Bericht Leiterin Kommission Öffentlichkeitsarbeit 

Lisa-Marie Gaul wies darauf hin, dass die Wahl des Mediums für Jugendliche sehr wichtig 

ist. Im Allgemeinen lesen diese keine Zeitung und auch längere Texte im Web werden als 

nicht zielführend empfunden. Bei der AK U18 wird inzwischen selbst Facebook als "veraltet" 

angesehen. Dagegen sind kurze Videos momentan sehr im Trend.  

Lisa-Marie wünscht sich eine breitere Basis der Zusammenarbeit, vor allem mehr Berichte 

und Streiflichter von Turnieren auf Facebook. 

Zusammen mit Romy Spangenberg ist im September 2015 die Teilnahme am Treffen der 

Nationalen Öffentlichkeitsreferenten der Landesschachjugenden (NÖRT) der DSJ geplant. 

 

TOP 14: Bericht Webmasterin 

Romy Spangenberg motivierte noch einmal alle, die versprochenen Beiträge zu "Wir über 

uns" auf der Webseite zu senden. Es ist momentan noch sehr leer dort. 

Die Transparenz hinsichtlich der Vorgänge beim Wechsel des Schulschachs empfindet sie 

als nicht gegeben. Sie bittet vor allem um einen klaren Ansprechpartner, der letztlich die 

Beiträge bekommt, die sicherlich noch einige Zeit aus Gewohnheit  der Beteiligten bei ihr 

landen werden.  

 

TOP 15: Vorbereitung Verbandstag / Jugendversammlung 

Frank Schulze legte kurz die notwendigen Vorarbeiten zu den beiden Versammlungen dar. 

Die Jugendversammlung wird in Abhängigkeit vom Versammlungsort am 30.08.2015 oder 

06.09.2015 stattfinden. 

 

TOP 16: Abschluss der Sitzung 

Frank Schulze beendete die Tagung und bedankte sich bei allen Beteiligten für die sachliche 

und konstruktive Atmosphäre. Er freut sich über die vielen guten Initiativen. Es zeigt, dass 

Jugendliche durchaus zur Mitarbeit bereit sind, wenn diese in einem klaren Rahmen abläuft. 

Zum Abschluss wünschte er allen viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben. 

 

 

Frank Schulze 

- Vizepräsident Jugend -  



Anhang 1: Sven Sorge (Leiter Breitensport JSBS) 

Ansätze des Breitensports JSBS, Grundsituation 

 konstanter Mitgliederschwund in den letzten X (Statistik?) Jahren 

 Spielbetrieb im JSBS durch Qualifikationszyklen derart aufgebaut, dass die Masse der 

Kinder bereits zu den Stadt-/Kreismeisterschaften vor Weihnachten ausscheidet 

(Stadtmeisterschaft Leipzig: 60 bis 70% der U10/U12-Teilnehmer scheiden aus, 

Kreismeisterschaft Leipzig-Land ca. 80% Quote) ==> Potenzialverlust! 

 Weitere Selektionen erfolgen zur BEM (BEM-Teilnehmer scheiden zu ca. 75% aus) 

 Ausgeschiedene Spieler meist auch in der Meinungsbildung der Vereine zu 

schwach für Mannschaften U10/U12 (BL/BK), keine Einsatzchance in 2./3. 

Mannschaften der Vereine (auch ein Potenzialproblem der Betreuer, Trainer, Fahrer 

= Logistik) 

 Falls doch Teilnahme an BL/BK, dann erfolgt das Ausscheiden spätestens zum 

Zeitraum der Winterferien. 

 Welche Turniere haben diese Spieler??? 

 Welchen Grund zum Vereinsbeitritt haben Kinder aus dem Schulschach zu diesem 

Zeitpunkt (Zeitpunkt der Regionalausscheide und somit der möglichen Anwerbung)? 

Anliegen des Breitensports im JSBS 

 Schachangebote für alle ausgeschiedenen Spieler bzw. Nichtteilnehmer an den 

Qualifikationszyklen und den Mannschaften im Spielbetrieb des Bezirks 

 Schachangebote für Neu- und Wiedereinsteiger 

 Schnittmengenbildung (Schulschach, Familienschach, Spielbetrieb sächsischer 

Landesebene) 

 Attraktive Turnier sollen Argumentationshilfen für Vereine schaffen 

 Anwerbung neuer Mitglieder durch Vereine 

Probleme des Spielbetriebs 

 Stets zyklischer Wettkampfmodus führt zu Monotonie: 

o wiederholt dieselben Gegner (Ausgang meist "klar" durch Favoritenrolle)  

o wiederholt dieselben (unattraktiven) Wettkampfstätten 

o Turnierbedenkzeit mit zwei oder mehr Runden am Tag führt zu langen 

Wettkampftagen von vier Stunden und mehr, effektive Spielzeit am Brett aber 

häufig weniger als 60 Minuten 

o Eltern hinterfragen den Sinn der Länge bei zu kurzer effektiver Spieldauer 

o Frustrationen/Desinteresse sind die Folge 



o Mehrfacheinsatz in Mannschaften führt zu geringer Identifikation 

In welchem Team spiele ich? 

Welche Liga spiele ich? 

Welches Ziel verfolgen wir (Meister, Qualifikation, Platz, Klassenerhalt)? 

Welchen Tabellenplatz haben wir (Ligasystem)? 

 Bindung  von Reserven: Wochenenden, Trainer, Eltern, die irgendwann Teilnahme 

überdenken 

 Mitgliederschwund in AK U14 spürbar, Entscheidung zum Aufhören fällt aber davor! 

 Ursache der Probleme: 

o Trainer denken nur leistungsbezogen (Kinder sollen besser werden, benötigen 

Turnierschachpraxis, untersagen Schnellschach/Tandem/Blitz) 

o Verlust dieser Spieler wird meist als normale auslese angesehen. Wer trauert 

schon einem vermeintlich spielschwachen Kind nach? 

o Botschaft wird vermittelt, dass nur die spielstarken Kinder geschätzt werden 

Ansätze 

 neue Turnierformen bilden, die neuen Anforderungen genügen: 

o Turniere mit effizienter Spielzeit und hohem Spaßfaktor (kurze Bedenkzeiten) 

o attraktive Turniersäle (Aufenthaltstraum für spielfrei Kinder, evtl. Eltern, 

Spielmöglichkeiten im Freien) 

o Siegerehrung nach Turnierschluss kurz und knackig 

 Turnierserien bilden (vgl. Bayerische Türmchenturniere, Serienturniere in Sachsen-

Anhalt) - jedes Turnier wird für sich gewertet, Gesamtwertung der Serie am Ende, 

durch Qualifikation zur Landesmeisterschaft im Schnellschach, damit Anbindung 

(Schnittmengenbildung) an Leistungssport (Wertschätzung führt zur Nachhaltigkeit) 

 Öffnung für Nichtmitglieder (Schnittmengenbildung zum Schulschach) 

 Terminfreisetzung (Spielbetrieb/Leistungssport binden große Reserven) 

 


