
Liebe Schachfreundinnen und -freunde,  

die Deutsche Schachjugend feiert im Februar die Umgründung in einen eigenen e.V. Das 

Begleitprogramm ist sehr beeindruckend, finde ich.  

Die Idee mit den DSJ-Aktien finde ich nett. So jeder, der will die DSJ bei Ihren Projekten 

im unter anderem im Breiten-, Mädchen, Schul- und Leistungsschach unterstützen. 

Natürlich erhalten edle Spenderinnen und Spender eine Spendenquittung für das 

Finanzamt!    

 
Viele Grüße Euer Walter Rädler  

 

 

 

 

Liebe DSJ-Fans, 

 

mit einem Sondernewsletter wollen wir euch auf viele attraktive 

Angebote im Februar aufmerksam machen. Im Jahr 2020 wurde 

beschlossen die Deutsche Schachjugend in einen eingetragenen Verein 

umzugründen. Das nimmt sie zum Anlass, um euch zu zeigen, dass sie 

trotz Umgründung weiterhin außerordentlich aktiv und innovativ ist. Es 

gibt für Alle ein Angebot. Macht einfach mit! 

 

Alle Infos findet ihr auf unserer Seite zum Gründungsmonat! 

http://newsletter.deutsche-schachjugend.de/c/41815405/2c1e847e14f-qnw2rc


 

Bleibt negativ und gesund! 

Euer Chessy 
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Die nächsten Termine 

 Vereinsforum 

o 03.02. Studium, Arbeit & Ehrenamt balancieren 

o 05.02. Ü18 – was nun? 

o 08.02. Schachverein im Internet 

o 10.02. Schach-AG online 

o 11.02. Schachverein der Zukunft 

o 15.02. Mädchenschach in Karlsruhe 

o 16.02. Social Media für Vereine 

o 17.02. Zukunft des Mädchenschachs 

o 22.02. Schachboom im Internet 

 Turniere 

o 06.02. 1. Qualifikationsturnier 

o 12.02. 2. Qualifikationsturnier 

o 20.02. 3. Qualifikationsturnier 

o 26.02. 4. Qualifikationsturnier 
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o 27.02. Finale 

 13.02. Lehrkräfte-Meisterschaft 

 20.02. International Crazy Chess Day  

o Frauen- und Mädchenturnier mit internationaler Beteiligung 

Die Termine können alle im DSJ-Terminkalender abonniert werden. 
 

 

 

DSJ Vereinsforum - abwechslungsreiche Workshops für Vereine 

 

Für alle, die ihre Vereinsarbeit weiterentwickeln wollen, bieten sich im 

DSJ Vereinsforum viele Möglichkeiten. Eine Stunde lang gibt es einen 

kurzen Vortrag mit anschließender Diskussions- und Austauschrunde.  

 

Schaut rein und sucht euch das passende Thema aus. 

 

Alle Termine und die Anmeldungen findet ihr im Artikel auf der 

Webseite. 
 

 

 

Qualifikationsturniere für das finale Gründungsturnier 

 

Die Einzelturniere finden im Arenaformat oder als Schweizer-System-

Turnier auf Lichess statt. Gespielt wird abwechselnd freitags und 

samstags an den Tagen 06.02., 14.02., 20.02. und 26.02.2021 jeweils ab 

19:30 Uhr. 

 

Bei diesen Turnieren könnt ihr euch für das Gründungsfinalturnier am 

Samstag, 27. Februar 19:00 Uhr, qualifizieren. Dort wird im Scheveninger-

System gegen zehn deutsche Titelträger:innen gespielt! 

Wir verraten derzeit nur so viel: Unter anderem stellen sich dem 

deutschen Nachwuchs GM Rasmus Svane und FM Jana Schneider. 
 

 

 

Ich will die Arbeit der DSJ unterstützen – wie kann ich das tun? 

 

Von vielen Schachspieler:innen erhalten wir die Frage nach einer 

Möglichkeit die Deutsche Schachjugend bei ihrer Arbeit finanziell zu 

unterstützen? 

 

Es gibt vor allem zwei Möglichkeiten für die Spender:innen. 

Ihr könnt die symbolische Aktie der Deutschen Schachjugend erwerben. 

Es gibt Aktien zu unterschiedlichen Beträgen zu jeder Schachfigur. 
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Ihr könnt auf unserem Gründungsschachbrett zu unterschiedlichen 

Beträgen eines der Schachfelder erwerben. 

 

Die DSJ freut sich über jede einzelne Spende, egal wie klein oder groß sie 

auch ist. 

Der Förderverein Jugendschach e.V. verwaltet die Spenden und stellt die 

Gelder für die Durchführung von DSJ-Projekten zur Verfügung. 

 

Die Spenden gehen bitte auf folgendes Konto: 

Förderverein Jugendschach e.V. 

IBAN:    DE77 2305 1030 0510 0998 80 

BIC:      NOLADE21SHO 
 

 

 

 

 

Girls Crazy Chess Day 

 

Ein Variantenturnier am 20.02. mit internationaler Beteiligung für alle 

Frauen und Mädchen. 

 10:00 Uhr 3-Schach (3+2 Minuten) 

 12:00 Uhr Bullet-Turnier (1+0 Minuten) 

 14:00 Uhr King of the Hill (3+2 Minuten) 

 16:00 Uhr Crazyhouse (3+2 Minuten) 
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 18:00 Uhr Blitzschach (3+2 Minuten) 

Das Turnier ist offen für alle Mädchen und Frauen, ihr müsst nur dem 

Team auf Lichess beitreten. 
 

 

 

Online Grundschulturniere mit einem Simultan für die besten 

Grundschüler:innen 

 

Jeden Mittwoch und Samstag finden auf Lichess ab 16:30 Uhr im Arena-

Modus Grundschulturniere statt. 

Am 21.02. um 16:00 Uhr spielen aus den Februarturnieren die 

Gewinner:innen der Plätze 1–3, die zwei besten Mädchen und vier Lose 

unter den Top 100 ein Simultan gegen den U16-Online-Weltmeister 

Frederik Svane. 
 

 

 

Zwölfstündiger Blitzmarathon 

 

Ein zwölfstündiger Blitzmarathon zum Abschluss des Februars am 28.02. 

ab 8:00 Uhr im Arenaformat auf Lichess. Natürlich mit Streams auf dem 

DSJ-Twitchkanal, mit starken Spieler:innen im Turnier und mit jeder 

Menge Schachpartien! 
 

 

 

Helfer:in des Tages 

 

Die Vereinsarbeit und die Arbeit der Kreise, Bezirke, 

Landesschachjugenden lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Daher 

stellen wir jeden Tag im Februar „die Helfer:innen des Tages“ vor. 

 

Schaut vorbei in unsere sozialen Medien! 
 

 

 

Deutsche Lehrkräftemeisterschaft 

 

Am 13. Februar 2021 ab 10:00 Uhr kämpfen Lehrkräfte um viele Titel: 

Den Titel Deutsche:r Meister:in und gleichzeitig auch um die Titel in den 

einzelnen Schulformen also Grundschulen, Berufsschulen, Förderschulen, 

Gymnasien, Hauptschulen, Realschulen und Gesamtschulen. 

Gespielt werden sieben Runden mit 10 Min. + 2 Sek. in einer Meister- 

und einer Amateurgruppe (bis 1500 DWZ). 
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Die Anmeldung zur Lehrkräftemeisterschaft findet ihr auf unserer 

Webseite. 
 

 

 

Malte Ibs (1. Vorsitzender)    

 

Was bedeutet für die DSJ dieser Schritt jetzt selbst ein 

eingetragener Verein zu sein? 

Die beiden Wahlen, die die DSJ als e.V. ermöglicht haben, kann man 

schon als historisch bezeichnen. Der e.V. schafft eine eindeutige 

Rechtssicherheit und gibt uns die Möglichkeit frei über unser Personal zu 

entscheiden. 

 

Wann ist der Schritt zur Umgründung als e.V. abgeschlossen? 

Das genaue Datum kann man noch nicht benennen. Unsere 

Gemeinnützigkeit ist bereits anerkannt. Das Vereinsregistergerecht 

wünscht noch wenige Änderungen in der Satzung. Sobald diese 

beschlossen sind und die Unterlagen wieder eingereicht sind, ist die 

Eintragung abgeschlossen. Solange sind wir als e.V. in Gründung aber 

bereits rechtsfähig. 

 

Ändert sich durch diesen Schritt etwas in der Arbeit der DSJ? 

Hat es Einfluss auf das Angebot der DSJ? 

Nein, wir wollen genauso aktiv bleiben, wie wir es bereits waren, und 

unser Angebot stets auf die Jugendarbeit und die Jugendlichen bezogen 

ausbauen und optimieren. Wir bleiben auch der einzige Jugendverband 

des DSB. 

 

Die DSJ hat große Zustimmung für diesen Schritt erhalten und 

viele Schachfreunde haben auch eine finanzielle Unterstützung 

der DSJ angekündigt. Welche Möglichkeiten bietet der Februar 

diesen Schachfreunden? 

Für den Februar haben wir uns ganz besondere Aktionen ausgedacht. Es 

wird symbolische Schachaktien für diejenigen geben, die etwas spenden. 

Hier haben wir jede Schachfigur zur Auswahl. Zudem wird es auch ein 

Gründungsbrett geben, auf dem man sich gegen eine Spende auf einem 

Feld verewigen kann. Natürlich kann man auch ganz anonym spenden. 

 

Warum soll man sich am Feiermonat Februar beteiligen? 

Der Februar 2021 wird einmalig in der Geschichte der DSJ werden. Ein 

so großes Ereignis, wie die Umgründung in einen e.V. wird es nicht 

wieder geben können. Daher sollten alle die Chance nutzen, dabei zu 

sein. Ganz nebenbei sind auch die inhaltlichen und sportlichen 

http://newsletter.deutsche-schachjugend.de/c/41803107/2c1e847e14f-qnw2rc


Möglichkeiten etwas ganz besonderes. Wann wird man sich mal wieder 

für ein Turnier qualifizieren können, bei dem man im Scheveninger-

System gegen zehn deutsche Spitzenspieler:innen spielen kann? 
 

 

 

Sascha Morawe (Stellvertretender Vorsitzender) & Lennart 

Quante (Stellvertretender Vorsitzender) 

  

Sascha steht für das online Bildungsangebot der DSJ. Im 

Februar soll es Vereinsforen geben. Was verbirgt sich dahinter? 

 

S.M.: Mit den Vereinsforen wollten wir eine Veranstaltung schaffen, die 

die Vereins- aber auch die Verbandsentwicklung vorantreibt. Durch den 

Wegfall von Präsenzveranstaltungen und -turnieren müssen neue Formate 

für den Austausch und das Vernetzen von Vereinen und Verbänden 

gefunden werden – das Vereinsforum ist ein solches.  

Interessante Vorträge der Referent:innen zu unterschiedlichen Themen 

regen euch hoffentlich zu spannenden Diskussionen an. Wir hoffen, dass 

dadurch auch die eine oder andere tolle Idee von den Teilnehmenden 

entwickelt wird. Kommt vorbei und lasst euch inspirieren. 

 

Welche Angebote gibt es für die Kinder und Jugendlichen, die 

am liebsten Schach spielen wollen? 

 

L.Q.: Ui, da ist es nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten. Als 

Highlight haben wir eine Turnierserie organisiert, bei der man sich für ein 

Finale gegen 10 deutsche Spitzenspieler:innen qualifizieren kann. An 4 

Terminen habt ihr hier die Chance, euch einen der 10 Plätze zu sichern.  

 

Dazu haben wir für unsere jüngeren Schachfreunde noch die 

Grundschulturniere - auch hier mit einem Highlight, da am 21.02. die 

besten Grundschulkinder gegen FM Frederik Svane, den neuen 

Jugendweltmeister U16, antreten werden.  

Drumherum gibt es noch die Jugendländerliga, den Crazy Girls Chess Day 

am 20.02. und sicher auch noch die eine oder andere Überraschung - also 

spielt zahlreich mit, wie immer fair :). 

 

Warum soll man sich am Feiermonat Februar beteiligen? 

 

S.M.: 

Auch im Februar hat uns Corona noch fest im Griff. Statt Karneval auf 

den Straßen, sitzen wir alle zuhause vorm PC. Diesen Umstand wollen 

wir im Karnevalsmonat Februar nutzen und bieten den Kindern und 



Jugendlichen stattdessen ein buntes Veranstaltungsprogramm an. Mit 

bewährten und neuen Formaten rufen wir alle zum Mitmachen auf, um so 

gemeinsam die schwierige Zeit zu meistern. 

 

L.Q.: 

Der Lockdown wird uns ja auch im Februar leider noch begleiten - und 

da freuen wir uns als DSJ, den Kindern und Jugendlichen in Deutschland 

ein buntes Programm anzubieten, damit sie dem Schachsport verbunden 

bleiben. 
 

 

 

 

 

DSJ in den sozialen Medien  
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