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 Du hast Lust, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder  

einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu absolvieren? 

 Du spielst gerne Schach? 

Dann kannst du in unserem Verein beides miteinander verbinden!  

 

Was bieten wir dir an? 

 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der Vereins-

verwaltung, der Veranstaltungsorganisation und in der Öffentlichkeitsarbeit in einem der  

mitgliederstärksten Schachvereine in NRW 

 Ein entspanntes Lern- und Betätigungsumfeld  

 Ein angenehmes Reflexionsumfeld und engagierte Mitstreiter, welche deine Arbeit begleiten 

 Langjährige Erfahrung mit FSJler*innen / BFDler*innen 

 

Welche Skills kannst du bei uns einüben? 

Deine Kernaufgabe:  

Selbständige Planung, Durchführung und Reflexion von Schachtraining im Verein und in der 

Schule 

Unser Übungsleiterbetrieb ist in den letzten Jahren vor allem im Bereich der Jugend stark an-

gestiegen. Lerne in einem engagierten Trainerstab die Planung, Durchführung und Reflexion 

von anspruchsvollem Schachtraining für die verschiedensten Altersstufen und Spielstärkeni-

veaus (im Verein und in der Schule)! Während in der Schule vorwiegend Anfänger das 

Schach-Spiel kennen lernen wollen, sind im Verein vom Breiten- bis zum Leistungssport alle 

Spielstärken vertreten, sodass du deinen Schwerpunkt hier selbst wählen kannst. 

Weitere Beschäftigungsfelder: 

Veranstaltungsorganisation (»Eventmanagement«) mit Fokus auf Schach 

Vom einfachen Spielabend bis zum Großturnier wie dem Münsterland-Open können wir deine 

Hilfe in der Organisation brauchen. Entwickle eigene Angebote, um den Schachverein attrak-

tiv und lebensfähig für das 21. Jahrhundert zu machen, und lerne die Fähigkeiten, die dafür 

nötig sind! 

Vereinsverwaltung 

Ein Verein steht vor zahlreichen Verwaltungshürden. Neben der Mitgliederverwaltung und ei-

ner sauberen Kassenführung muss sich der Verein ständig neuen rechtlichen und organisatori-

schen Rahmenbedingungen anpassen – mit Hilfe deiner Unterstützung. 

Öffentlichkeitsarbeit, Breitensportveranstaltungen 

Schach hat den Vorteil, dass es einfach zu spielen ist und für alle Altersgruppen eine angemes-

sene Beschäftigung darstellt. Leider stehen wir in Konkurrenz zu zahlreichen anderen Angebo-

ten, daher ist die öffentliche Präsenz wichtig. Wie können wir uns - als Schach-Sportverein - 

der interessierten Öffentlichkeit gut darzustellen? Welche Angebote heben uns besonders her-

vor? Auf welchen Veranstaltungen müssen wir sichtbar sein? 

  



FSJ/BFD BEIM SK MÜNSTER 1932 – AUSSCHREIBUNG 2021/2022 

 

SK Münster 1932 e.V.     Januar 2021 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?  

 Eigeninitiative und die Fähigkeit, deine flexiblen Anteile der Arbeitszeit selbstständig zu 

strukturieren (zum Beispiel Online-Training oder Vorbereitung der Übungsstunden) 

 Eine angemessene Spielkenntnis im Schach, damit du mit einem guten Gefühl eine Schach-

stunde halten kannst - eine Spielstärke von über 1400 DWZ wäre wünschenswert, ist aber 

nicht zwingend notwendig 

 Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die entsprechende Bereitschaft, dich 

in diesem Bereich fortzubilden 

 Wohnort in Münster bzw. die Bereitschaft für das Jahr in Münster (oder Umgebung) zu leben 

 

Wie könnte deine Arbeits-Woche aussehen? (39h) 

Fixe wöchentliche Termine: 

 Leitung von Schulschach-AGs an Schulen in Münster (10-12h) 

 Anwesenheit an Trainingstagen der Jugend inklusive Leitung von Trainingsgruppen sowie 

Vertretungsaufgaben (4-8h) 

 Einzelunterricht für begabte/motivierte Jugendliche als Online-Training (3-5h) 

 Vorbereitungszeit für Übungsstunden (6h) 

 Reflexion, Beratung, Weiterbildung (2h) 

 Vereinsverwaltungsarbeit (1-4h) 

 Öffentlichkeitsarbeit (1-4h) 

 

Zusätzliche unregelmäßige Termine (nach Bedarf): 

 Betreuung von Mannschaftskämpfen, Organisation von Turnierfahrten (0-6h) 

 Schachkurse für Erwachsene aus unserem Verein (0-4h) 

 Schachkurse im Bereich Kindergarten (0-2h) 

 

Wie hoch ist deine Vergütung? 

Bei einer Vollzeitbeschäftigung (39 Stunden) wird ein monatliches Taschengeld von 300,- € gezahlt. 

 

Du hast Interesse, dann melde dich gerne! 

 

Unsere Ansprechpartner im Verein 

Thomas Schlagheck (1. Vorsitzender)  

Thomas Kubo (1. Jugendwart) 

Jörn Borrink (Betreuung BFD/FSJ) 

 

Allgemeine Informationen zu unserem Verein findest du hier: Homepage vom SK Münster 32 

und einen Einblick in den BFD/FSJ in unserem Verein hier: BFD/FSJ beim SK Münster 32 

 

https://www.sk32.de/
https://www.sk32.de/index.php/de/infos-zum-sk-muenster-1932/informationen-zum-bundesfreiwilligendienst

