Der Deutsche Schachbund
und die Öffentlichkeit
Verstaubt, verschwiegen, verschnarcht?
Status Quo, Chancen und Perspektiven
Das Image unseres Spiels stimmt. „Schlaue Leute spielen Schach”, formulierte der DSB
schon vor 30 Jahren, und das wird bis heute so wahrgenommen. Konzerne, Agenturen,
Strategieberater werben mit Schach, arbeiten mit Schach-Symbolik und -Metaphern.
Auch das öffentliche Interesse ist vorhanden, es wächst sogar angesichts boomenden
Schulschachs und der Schach-Spielwiese Internet. „Spiegel Online“, „Zeit“, „FAZ“ und,
noch mit gebremstem Schaum, die „SZ“ berichten regelmäßig. Zur kommenden WM
werden sie wieder um die beste Schachberichterstattung wetteifern.
Eigentlich ist das Feld bereitet. Die größte deutsche Schachorganisation muss es nur
noch beackern.
Die folgenden Zeilen beleuchten die gegenwärtige Öffentlichkeitsarbeit des DSB,
welche Werkzeuge auf welche Weise eingesetzt werden (oder nicht), wo Chancen
bestehen und wo sie ungenutzt verstreichen. An der einen oder anderen Stelle zeige ich
im Detail anhand von Beispielen auf, wie sich mit handwerklichen Kniffen oder neuen
Ideen mehr Wirkung erzielen ließe.
Die Oberbegriffe „Social Media“, „Website“, „Presse“, „Kommunikation“ und in
gewissem Maße „Monetarisierung“ sollen in erster Linie helfen, diesem Dokument
Struktur zu geben. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind sie als Einheit zu betrachten, sie
greifen ineinander und flankieren einander, daher mancher Querverweis.
Ein Schwerpunkt der folgenden Ausführungen ist Profil und Image des DSB und seiner
Vereine, das sich gefühlt nicht in dem Maße verjüngt und modernisiert wie das Image
des Schachspiels.
Dieses ist weder eine Untersuchung noch eine Studie. Weder habe ich Zahlen
analysiert noch Menschen befragt, und ich kenne kaum die Strukturen, die das
gebären, was der Deutsche Schachbund aussendet. Als Schachspieler, der sich mit
Medien und Öffentlichkeitsarbeit auskennt, beurteile ich das, was von Ihnen bei mir
ankommt, und messe es an dem, was ich von (m)einem Sportverband erwarten würde.
Conrad Schormann
Zürich, 6. Oktober 2018
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Social Media
Facebook
Mehr als 30.000 DSB-Mitglieder auf Facebook, dazu zehntausende
(hunderttausende?) am Schach interessierte, nicht im Verein organisierte Menschen –
aber nur gut 1.400 verfolgen, was sich beim DSB tut.
Ein Indiz, dass die DSB-Präsenz keine Begeisterung, kein Engagement, keine Emotion
auslöst, und dass die wenigsten Schachfreunde die Inhalte verbreiten. Die
Berichterstattung über DSB-Ereignisse müsste kontinuierlicher, aktueller,
interaktiver und pfiffiger sein, weniger im Stil amtlicher Mitteilungen.
Facebook ist eine Schachwüste, in der sich leicht eine Oase anlegen ließe. Sämtliche
deutschen Schachzeitschriften ignorieren die sozialen Medien, während ChessBase
und chess.com sie vernachlässigen.
Facebook ist außerdem ein einfaches Werkzeug, um wirkungsvoll Aufmerksamkeit zu
erzeugen. Nirgendwo anders lassen sich mit wenig Aufwand und ohne Kosten so viele
Leute für eine Sache einnehmen. Das gilt umso mehr, wenn keine anderen
Schwergewichte für die gleiche Sache um Aufmerksamkeit buhlen.
*
Für die DSB-Präsenz gilt „kontinuierlicher“ insbesondere dann, wenn es sportlich
etwas zu berichten gibt. Vor einem Ereignis wie Batumi sollte der DSB Neugierde
wecken. Wenn es dann tatsächlich läuft, gilt es, die Schlagzahl zu erhöhen, um den Lauf
zu melken.
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So feiern sie beim Ruderverband, der ein wenig kleiner ist als der Schachbund. Die
Gestaltung des Beitrags ist hinsichtlich Text (gewöhnlich) und Foto (viel Wasser, wenig
Gesichter) noch weit entfernt von optimal und die Wirkung dennoch beachtlich.

So feiern wir. Guter Versuch! „Sieg“, „ungeschlagen“, Schlüsselwörter. Aber um es
pfiffig zu machen, fehlt der Begriff „Hosenträger“. Nur Insider verstehen, was gemeint
und wer die Dame im Hintergrund ist. Und wo ist der Link auf die Website des DSB
mit der dazugehörigen Geschichte?
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Während zwei Wochen Batumi war reichlich Zeit, ein Foto von Anna Zatonskih mit
Daniel Fridmans Hosenträgerkollektion nach Deutschland zu mailen. Daraus hätte
sich eine wunderbar menschliche Geschichte inklusive perfektem Facebook-Eintrag
basteln lassen.
Generell sollten alle Reisenden im Dienst des DSB gebrieft sein, stets ihre
Öffentlichkeitsarbeit im Hinterkopf zu haben (wir zeigen, was wir tun). Es muss ja kein
Videoblog sein, wie es die kanadische Nationalmannschaft gemacht hat, aber
persönliche Eindrücke wären ein viel größeres Pfund als amtliche Mitteilungen.
Präsident und Bundestrainer beim georgischen Rotwein, die Spieler am Laptop bei der
Vorbereitung, der Fistpump nach dem Match, Anna Zatonskih bei der
Hosenträgerwahl, so etwas. Menschlich und nahe an den Handelnden – daraus
entsteht Identifikation mit der Sache.
*
Der Eintrag oben ist auch ein Beispiel für fehlende Kontinuität und Aktualität. Der
Screenshot stammt vom 4. Oktober, 20 Stunden nach dem dramatischen Match gegen
Frankreich, nach Nisipeanus Sieg über die Nummer fünf der Welt. So etwas feiern wir
unmittelbar, damit die Leute zuerst mit uns feiern und nicht woanders.
Am 6. Oktober ist der oben abgebildete Beitrag immer noch der aktuellste. In der
Zwischenzeit hat die deutsche Mannschaft den Wettstreit mit 184 Schachnationen als
einzige unbesiegt beendet, aber in deutschsprachigen Landen jubeln nur die
Österreicher (der öffentliche Rundfunk berichtet), und sie stellen das Gesicht des
österreichischen Schachs in den Vordergrund. Bei uns: nichts.
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Die mediale Begleitung von Großereignissen wie der Schacholympiade erfordert
Sensibilität für Randgeschichten seitens der Leute auf Reisen und Flexibilität seitens
derjenigen, die die Kanäle betreuen. Wenn Schacholympiade ist, gibt es kein
Wochenende, sondern Dauerfeuer.
Zwischen den Großereignissen lässt sich Kontinuität mit kleinem Aufwand
gewährleisten. Jeden Tag ein Stündchen, das wir auch nutzen, um gelegentlich aus
anderen Quellen zu schöpfen. Auf diese Weise stimmen wir andere geneigt, DSBAngelegenheiten zu verbreiten.
Schachnachrichten gibt es jeden Tag, Schachaufgaben (mit Kombinationen deutscher
Spieler) funktionieren speziell auf Facebook wunderbar, gelegentlich eine Anekdote,
ein Schnappschuss, etwas Historisches. Außerdem und vor allem anderen hat der DSB
Nationalspieler, Talente, Trainer, deren Gesichter regelmäßig zu sehen sein sollten
(siehe auch Website und Monetarisierung).
*
„Interaktion“: Leute sollen mitmachen und zumindest das Gefühl haben, dabei zu
sein.
Zum Beispiel scheinen wir beim Schach jetzt ein Nationaldress zu haben, und es sieht
sogar gut aus. Berichtet hat darüber niemand, obwohl dies einer von vielen Wegen
gewesen wäre, vor Batumi Interesse zu wecken.
Zu ersten Entwürfen hätte die Online-Gemeinde mit Freude ihre Meinung gesagt und
dann das fertige Produkt beklatscht. Womöglich gar gekauft, wenn es denn bei SchachNiggemann erhältlich und über die Social-Media-Kanäle des DSB beworben worden
wäre.
Wenn andere uns eine Schachfrage stellen, dann antworten wir, und das freundlich
(siehe auch „Twitter“). Muss gar nicht sofort sein, aber binnen 24 Stunden. Beim DSB
fällt auf, dass er auf allen Kanälen beharrlich schweigt und alles und jeden ignoriert.
Die Schachjugend spielt in dieser Hinsicht in einer ganz anderen Liga als ihr großer
Bruder. Das sollte andersherum sein.

5

Twitter
Hinsichtlich allgemeiner Reichweite weniger bedeutend als Facebook, aber rege
genutzt von fast allen Multiplikatoren und Entscheidern.
Twitter funktioniert nur, wenn andere die Präsenz als authentisch empfinden, nicht als
Roboter-Account, in dem die Facebook-Mitteilungen abgeladen werden. Wenn Twitter
einmal funktioniert, lässt sich dort mit wenigen Buchstaben enorme Wirkung erzielen.
Aber auch dazu müsste erst einmal Authentizität, Aktualität und Kontinuität
hergestellt werden. Gelegentlich ein Glückwunsch an andere, ein Jubel über die
eigenen Leute, hin und wieder eine DSB-Nachricht und stets ein wenig Interaktion,
vielleicht sogar ein Beitrag zu einer Debatte, das ist auf Twitter viel wichtiger als auf
Facebook. Ein öffentlicher Glückwunsch an Herrn Dworkowitsch, auf gute
Zusammenarbeit und so weiter, wäre registriert worden.
Twitter wäre der Ort, um dem DSB ein Profil der Offenheit, Modernität und
Meinungsfreude zu geben.
Beim Check des Twitter-Accounts des DSB stand zufällig, aber passend ganz oben eine
seit 16 Stunden unbeantwortete Frage.
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Ich habe sie beantwortet, die Dame hat sich freundlich bedankt und liest jetzt mein
Blog. Hat eine Minute gedauert.
Wäre ich der DSB, würde ich das Thema sofort auf anderen Kanälen weiterdrehen:
„Frage an Schach-Historiker: die deutsche Mathematikerin Emmy Nöther soll Schach
gespielt haben. Könnte ja sein, ihr Vater war der Mathe-Professor von Emanuel Lasker.
Weiß jemand etwas darüber?“ Und schon entsteht Interaktion.
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Website
Die Website eines etwas kleineren Sportverbands:

Und die des größten:
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Und die des DSB:

Aufgeräumte Struktur bei den beiden ersten, ein Flickenteppich bei uns. Weniger wäre
so viel mehr.
Seiten, ob auf Papier oder dem Bildschirm, brauchen optische Schwerpunkte und
eine Struktur, die das Auge führt. Ein Mosaik zusammengewürfelter, etwa gleich
großer bunter Flecken ist kontraproduktiv. Wohin soll der Besucher gucken, wo
klicken, und worum geht’s hier überhaupt?
Die Seite sieht aus, als fehle dem Webmaster die Kraft oder Kompetenz, „Nein“ zu
sagen, während immer mehr Wünsche an ihn herangetragen werden, dieses und jenes
auch noch oben auf die Startseite zu packen. Und denjenigen mit diesen Wünschen
fehlt die Einsicht, dass sie damit das Gesicht des DSB mehr und mehr entstellen. Wozu
das führt, sehen Sie in Ihren Statistiken über Verweildauer und Seitenaufrufe.
*

Anstatt Leute auch über andere Kanäle anhand von spezifischen Produkten gezielt zu
Niggemann zu führen (siehe „Monetarisierung“), wird der nicht existente „SchachShop“ des DSB 3x oben auf die Startseite gepackt, und das 3x ohne Anreiz, ihn zu
besuchen (was ist das „Angebot des Monats“?).
(Korrektur, 6. Oktober: Seit heute scheint es tatsächlich ein „Angebot des Monats“ zu
geben, entsprechend dem Vorschlag in „Monetarisierung“.)
Auf der Internetseite des DSB sollte das DSB-Logo prominent dastehen. Stattdessen
stehen Schachjugend, FIDE, ECU und andere gleichberechtigt daneben, und der DSB
ist auf seiner eigenen Seite einer von vielen. Schauen Sie mal oben, wie die Ruderer
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den Seitenkopf rechts gestaltet haben: News, Termine, Service, Presse.
Beispielhaft. Ruderinteressierte Besucher oder Medienvertreter fühlen sich dort sofort
betreut.
„Referate“, „Recht“, „SRK“ interessiert nur wenige Spezialisten, und die kommen eh
auf die Seite und finden sich schon zurecht. „Presse“, „Service“, „News“ wären
relevante Rubriken, die dem Besucher zeigen, dass hier an ihn gedacht wurde und nicht
daran, Referaten aus dem Apparat Gefallen zu tun.
*
Kleine Porträts der National- und Kaderspieler („Keymer“, der mit Abstand
meistgesuchte Schachbegriff im deutschen Internet), deren Termine, die jüngsten
Ergebnisse und kommende Wettkämpfe sollten unter „Presse“ sofort zu finden sein.
In den Vordergrund gehört der Bundestrainer. Herr Rogozenco liefert von Turnieren
oft bemerkenswerte Inneneinsichten und Analysen, wie sie keine Schachzeitschrift,
keine Schachwebsite leistet. Das sollte er viel häufiger tun, es sollte Teil seiner
Stellenbeschreibung sein.
Rogozencos Anmerkungen und Analysen müssten jeweils sprachlich leicht bearbeitet
werden und wären dann ein exklusives Riesenpfund. Dafür müsste er eine eigene,
regelmäßige Kolumne bekommen, die dauerhaft auf der Startseite verankert wird.
„Aus dem Labor des Bundestrainers“ oder dergleichen. Den wenigsten
Schachfreunden ist bekannt, dass sich auf der DSB-Seite solche Perlen finden lassen,
weil der DSB sie nicht herausstellt.
*

Der auf der DSB-Seite obligatorische Copyright-Hinweis für Fotos gehört sofort
abgeschafft, wenn das Foto von den eigenen Leuten gemacht ist. Nachrichtenseiten,
Blogs und Menschen in den sozialen Medien sollen diese Bilder verbreiten. So ein
Hinweis hält sie davon ab, weil er andeutet, dass bei Verbreitung Herr Fenner seinen
Anwalt schickt.
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Presse
Die Lage ist ja gar nicht so schlecht. Deutschsprachige Medien sind mal mehr, mal
weniger, aber im Prinzip offen für Schachberichterstattung. Die großen überregionalen
(Zeit, Spiegel, Süddeutsche, FAZ) berichten unabhängig von Agenturmeldungen
gelegentlich sogar von sich aus. Die regionalen weniger, ihnen fehlen Ressourcen und
Know-how, sie brauchen Hilfe.
Mein Eindruck ist, dass der DSB generell keine Pressemitteilungen versendet,
geschweige denn sie auf seiner Homepage in der Rubrik „Presse“ bereitstellt. Sollte er
aber (wie jedes Unternehmen, jeder Verband): bei großen Ereignissen an die
Agenturen und die Überregionalen, bei kleineren in Zusammenarbeit mit den
Landesverbänden gezielt an regionale Medien, in deren Verbreitungsgebiet eine
Veranstaltung stattfindet bzw. aus deren Verbreitungsgebiet ein Schachspieler
stammt, der irgendetwas gewonnen oder sich für irgendetwas qualifiziert hat.
Funktioniert dann auch umgekehrt: Per täglichem Google-Alert plus Blendle-Abfrage
sehen wir, welches Medium über Schach berichtet hat, und wir verbreiten das freudig
über unsere Social-Media-Kanäle. Aufmerksamkeit generieren.
*

Ob das stimmt, geschenkt. Aber angesichts der generellen Schweigsamkeit des DSB
scheint tatsächlich die Sorge vor „schlechter Presse“ viel mehr Antrieb zu sein als der
Wunsch, kontinuierliche Öffentlichkeit für die gemeinsame Sache herzustellen. Wenn
Dinge schlecht laufen, kommt die Presse von sich aus (das ist ihr Job). Zum Glück
laufen ja viel mehr Dinge gut als schlecht, nur braucht dann die Presse oft einen
Anstupser (s.o.).
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Kommunikation
Wir sprechen mit einer Stimme.

So lässt es sich verkaufen, so lange niemand scharf und kenntnisreich nachfragt.

So nicht. Ich verstehe und anerkenne den Versuch, offen zu sein. Aber „Wir tolerieren
Korruption und stimmen für weiter so“? Wäre ich Ihr Öffentlichkeitsarbeiter, und
jemand riefe an und würde dazu Erläuterungen einfordern, oje, das wäre nicht leicht
zu retten.
Wenn vermeintlich unpopuläre Entscheidungen getroffen worden sind, würde ich im
Zweifel immer dafür plädieren, sie bekannt zu machen. Per Notiz registrieren reicht,
es muss ja nicht alles auf allen Kanälen raustrompetet werden.
Das Prinzip „Nichts sagen und hoffen, es fragt keiner“ funktioniert selten und sieht
geheimniskrämerisch aus (siehe FIDE). Und selbst wenn der DSB zu heiklen Dingen
von sich aus nichts mitteilen will, sollte trotzdem kein Spitzenfunktionär den Raum
verlassen, bevor nicht eine gemeinsame Sprachregelung gefunden ist für den Fall,
dass jemand fragt.
*
In Unkenntnis aller Implikationen, allein aus Sicht der öffentlichen Wahrnehmung,
hat die neue Führung des DSB vor der FIDE-Wahl eine Riesenchance verpasst, sich ein
Profil der Integrität und des Aufbruchs zu geben, international sogar, und alle
Schachspieler hinter sich zu vereinen.
Für Ihren Öffentlichkeitsarbeiter wäre es ein Feiertag gewesen, wenn der Präsident für
die Botschaft „Wir halten keinen der beiden Kandidaten für geeignet und empfinden
beide Kampagnen als schwer erträglich“ grünes Licht gibt. Das hätte sich trefflich
verkaufen lassen und eine anhaltende Dynamik entwickelt.
*
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„Die Debatte kontrollieren“ ist der heilige Gral der Krisenkommunikation, „die
Debatte weggeben“ ein Kardinalfehler. Wenn der gleich zu Beginn geschieht, ist die
Kontrolle dahin.

Die Darstellungsform „Interview“ ist nicht Journalisten vorbehalten. Unternehmen
oder Verbände dürfen sich ihrer auch bedienen. Eine Reihe von Stichwörtern seitens
Herrn Krause ließe sich leicht in Interviewform bringen, bohrende Fragen inklusive,
und das erschiene dann beim DSB. Die anderen dürfen es gerne verwenden. Sobald in
den Facebook-Kommentaren die ersten Beleidigungen auftauchen, werden die
Kommentare abgeschaltet, und jeder hat Verständnis.
Sollte weiterer Mitteilungsbedarf bestehen, legen wir halt noch eine Pressemitteilung
nach mit Verweis auf „keine weiteren Infos wegen laufenden Verfahrens“. Versteht
auch jeder. Und dann lenken wir nach einiger Zeit den Fokus auf die Debatte
„ehrenamtlich oder professionell?“, lassen die Leute mitdiskutieren, erzeugen
Engagement und lassen den eigentlichen Skandal hinter uns. Nebenbei generieren wir
auch noch eine Menge Klicks für Website und Social Media.
Hier lief die Debatte bald ausschließlich in einem Schachforum und einem Blog, auf
dem sich auch noch ein ranghoher DSB-Mitarbeiter in eine Klein-Klein-Debatte
verstricken ließ. Beim nächsten Mal: mit einer Stimme, an einer Stelle, keine
Alleingänge.
Gut ist, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Natürlich soll die Botschaft, dass die
Amateurmeisterschaft weitergeht, schnell unters Volk. Aber erst, wenn die Website
funktioniert und sich die Leute anmelden können. So viel Zeit muss sein, sonst entfacht
die unerfreuliche und kaum zu kontrollierende Debatte von neuem (siehe
Schachticker).
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Monetarisierung
Auf der Website flackern so viele Banner vor sich hin, dass es verzweifelt aussieht (und
kontraproduktiv ist). Derweil liegen die Kanäle in den sozialen Medien hinsichtlich
Monetarisierung brach, gleiches gilt für personelle Ressourcen.
Die Gesichter des deutschen Schachs ließen sich auch einsetzen, um die
Monetarisierungsbemühungen auf der Website zu flankieren. Eine Serie „Mein liebstes
Schachbuch“ mit Nationalspielern und Bundestrainer würde Menschen direkt zu
Produkten führen und diese positiv besetzen. Elisabeth Pähtz könnte berichten, warum
ihr für ihre ChessBase-DVD das Thema „Abtausch“ am Herzen lag. Der Bundestrainer
könnte in seiner Kolumne (s.o.) stets Empfehlungen platzieren, die das jeweilige
Thema behandeln. So etwas ließe sich dann per Social Media verbreiten (s.o.).
*
Das Konstrukt „Schach-Shop des DSB“ finde ich zumindest fragwürdig benannt, wenn
doch der DSB bzw. sein Wirtschaftsdienst gar keinen Shop mehr hat.
So oder so, angesichts seiner Größe sollte es für den DSB über eine schlichte AffiliateVereinbarung mit Niggemann hinaus einen spürbaren Vorteil für Leute geben, die per
DSB dort landen. Z.B. Sonderangebote für Bretter/Uhren, Gartenschach oder
dergleichen, auf die exklusiv DSB verweist. Den Passus „Angebot des Monats“ gibt es
auf Ihrer Seite ja schon, nun noch ein tatsächliches Angebot dazu. (Das scheint heute,
6. Oktober, repariert worden zu sein, siehe „Website“?!)
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