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Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Fabian Winker 
 
Ich habe in dem Zeitraum seit der letzten Jugendversammlung viel Unterstützung bei 

Projekten und Turnieren geleistet, die von anderen Vorstandsmitgliedern nachfolgend 

benannt werden. Deshalb werde ich diese hier nicht erwähnen. 

 
Zusammenarbeit Sportjugend Schleswig-Holstein 

Die SJSH pflegt seit einigen Jahren eine gute Zusammenarbeit mit der Sportjugend 

Schleswig-Holstein. Wir sind bei vielen Veranstaltungen der Sportjugend dabei und 

präsentieren den Schachsport wie beim Tag des Sports. Des Weiteren vertrete ich 

unseren Verband bei den Sitzungen der Sportjugend und knüpfe dort Kontakte zu 

anderen Verbänden. Der Vorstand der Sportjugend verfolgt auch gerne unsere 

Aktivitäten bei Facebook oder auf der Homepage. Dies zeigt, dass wir gute Arbeit 

leisten. 

Des Weiteren beziehen wir bei einigen Projekten (SJSH der Zukunft, Jugendfreizeit) 

Fördergelder der Sportjugend. 

Die Ansprechpartnerin für Ehrenamtsförderung Josephine Aukstien hat uns bei der 

Überreichung des Ehrenamtspreises auf der LJEM 2019 unterstützt. 

Hervorheben möchte ich hierbei die Jugendmeisterehrung, wo letztes Jahr Ashot 

Parvanyan für seinen Erfolg (siehe Bericht SpL Einzel) geehrt wurde. 

 

Zusammenarbeit SVSH 

In der Zusammenarbeit mit dem SVSH läuft es gut. Dies sieht man an der erneuten 

Erhöhung unseres Haushaltes und der Anschaffung neuer Spielsätze, damit wir die 

LSSM mit diesen ausstatten können. 

 

Allgemeines 

Im März trat Covid-19 (Coronavirus) in unser aller Alltag. Hier gab es für uns als 

Schachjugend viele Fragen zu klären, da die LJEM bevorstand. Ich bin sehr traurig, 

dass diese ausfallen musste. Ich weiß, dass wir als Vorstand in dieser Zeit nicht immer 

schnell genug entschieden haben, aber die Dynamik der Pandemie hat uns das 

schwer gemacht. Wir versuchen aktuell die laufenden Turniere (Ligen und JuMaPo) zu 

Ende zu bringen, wollen aber unsere Spieler keinem erhöhtem Risiko aussetzen und 

werden daher von der Ausrichtung von größeren nicht notwendigen Veranstaltungen 

absehen. 

 

Neben der besonderen Situation mit Corona habe ich viele koordinierende Aufgaben 

wahrgenommen und kümmere mich um das Material der SJSH. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle beim gesamten Vorstand und allen Unterstützern bei 

der geleisteten Arbeit bedanken! Dazu möchte ich unseren Sponsoren Chess24 und 

ChessBase für die tolle Unterstützung und die tollen Preise danken.  

http://www.sjsh.de/


 

 

Ehrenamtliches Engagement wird seltener, Vorstandsposten sind schwer zu besetzen 

und da bin ich froh, dass ich mit einem tollen Team zusammen arbeiten durfte.  

 

 

Fabian Winker 

1.Vorsitzender 


