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Tätigkeitsbericht 2. Vorsitzender – Maximilian Rützler
Das Schachjahr 2019-2020 präsentiert sich sehr inhaltsstark. Die Bereiche „Ehrenamtsförderung“ und
„erweiterter Spielbetrieb" haben wir im vergangenen Jahr stark ausgebaut. An dieser Arbeit war ich
federführend beteiligt. Auf einzelne Veranstaltungen oder Projekte (bspw.
LandesVereinsMeisterschaften), bei denen ich zwar vor Ort beteiligt war, aber nicht organisatorisch
von mir betreut wurden, werde ich nachfolgend nicht eingehen. Aber der Reihe nach:

Datenschutz:
Im Anschluss der LJEM 2019 hat uns das etwas leidige Thema Datenschutz noch etwas weiter
verfolgt. Der Schachverband Schleswig-Holstein hat zur Spielzeit 2019-2020 ein
Informationsdokument herausgebracht, was dafür sorgt, dass Spieler*innen und Betreuer*innen
nicht mehr zur Teilnahme an unseren Angeboten Unterschriften leisten müssen. Fortan benötigen
wir lediglich für die Nutzung von DGT-Brettern, sowie für die Pressearbeit (bswp. Fotos) die
Einwilligung der Erziehungsberechtigten.

Ehrenamtsförderung:
Nach meiner Teilnahme am 1. Jugendkongress der Deutschen Schachjugend 2018, wollte ich ein
Projekt, welches in die gleiche Richtung gehen sollte, bei uns in Schleswig-Holstein durchführen. Aus
diesem Ansporn ist das Projekt „SJSH der Zukunft“ entstanden. Mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen wollte ich die bestehenden Strukturen der Schachjugend herausarbeiten und in einem
zweiten Schritt konkrete Verbesserungen und Projektideen entwerfen. Ein weiterer Effekt stellte sich
dadurch ein, dass die jungen Teilnehmer ihr Interesse am Ehrenamt nähren und sich an den
konkreten Projektausarbeitungen im Realisierungsprozess beteiligen konnten. Mein Dank gilt dabei
vor allem auch Malte Ibs, der mich bei der Durchführung unterstützt hat, wie auch der Sportjugend
SH die dieses Projekt finanziell gefördert hat.
Für das Jahr 2020 war die Umsetzung beider ausgearbeiteter Projektideen (Ferienfreizeit +
Variantenturnier) vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Lage mussten wir unsere Pläne jedoch auf
unbestimmte Zeit verschieben.
Ausschreibung und Konzept: https://www.sjsh.de/news/sjsh-der-zukunft-pilotprojekt-jugendkongress/
Teilnehmerbericht von Lukas Mandelkow: https://www.sjsh.de/news/sjsh-der-zukunft-teilnehmerbericht/

Zur LJEM 2020 haben wir eine Einladung an Jugendliche und junge Erwachsene ausgesprochen an
unserem Teamertreffen teilzunehmen um einmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob das
Teamerdasein vielleicht etwas ist, das einen anspricht. Mit Joa Max Bornholdt haben wir tatsächlich
einen Interessierten begrüßen dürfen, der an dem Treffen teilgenommen und seine eigene
Perspektive eingebracht hat. Auch wenn Joa wohl noch das eine oder andere Jahr als Teilnehmer vor
sich hat, hoffen wir doch, ihn irgendwann als Teamer begrüßen zu dürfen.
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Öffentlichkeitsarbeit:
Schach gehört an die Öffentlichkeit! Deshalb waren wir 2019 auch wieder zusammen mit dem SK
Doppelbauer Kiel auf dem Tag des Sports vertreten. Den Bericht dazu findet ihr hier:
https://www.sjsh.de/news/der-tag-des-sports-2019-die-sjsh-war-dabei/
Zusammen waren wir auch auf dem Aktivtag – Kinder in Bewegung und auf der Kieler Woche und
haben bei beiden Veranstaltungen den interessierten Besucher an unser schönes Spiel herangeführt.

Spielbetrieb:
Ein Highlight 2019 waren die beiden Norddeutschen Vereinsmeisterschaften u16 und u14w in Kiel.
Eine NDVM haben wir schon seit längerem nicht mehr in Schleswig-Holstein gehabt und nachdem die
Norddeutsche Schachjugend Probleme bei der Ausrichtersuche hatte, sind wir gerne eingesprungen.
Die Jugendherberge in Kiel hatte glücklicherweise entsprechend Kapazitäten frei und die beiden
Meisterschaften sind uns problemlos von der Hand gegangen. Im Nachgang haben wir durchweg
positives Feedback der anwesenden Betreuer bekommen.
Für 2020 hatte ich zusammen mit Julian die Verantwortung für die LandesJugendEinzelMeisterschaft
übernommen. Dadurch, dass es eine Personaländerung im Kiek In gab, gestalteten sich die
Absprachen mit dem Haus erstmals schleppend. Nichtdestotrotz standen das Team, die Absprachen
mit dem Haus, Ausschreibungen, Rahmenprogramm etc. rechtzeitig. Die Vorfreude auf dem ersten
Teamertreffen war riesig. Letztlich kam es aber doch alles anders. Aufgrund der raschen Verbreitung
und der damit einhergehenden Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus mussten wir leider
die LJEM 2020 absagen.
Julian, Anna-Blume und ich haben uns daraufhin zusammengesetzt und ein alternatives Angebot aus
dem Boden gestampft – unser Onlinespielbetrieb. Bereits 2019 haben wir die „SJSH Championship“,
unser 1. Onlineturnier auf Lichess ausgerichtet. Darauf aufbauend entstand als Ersatz für die
spielfreie Zeit zuerst eine Grand-Prix-Serie über 6 Turniere, sowie 3 Variantenturniere. Über die
Grand-Prix-Serie, wie auch die Variantenturniere, konnte sich für die 2. SJSH Championship
qualifiziert werden. So entstand also der 10-wöchige Turnierplan auf Lichess. Dank des Engagements
von Kenneth Nahnsen und einigen Gastkommentatoren, u.a. Benedikt Krause, Malte Ibs und Lars
Drygajlo, konnten wir unsere Turniere live auf Twitch kommentieren.
Alle Informationen zu unserem Onlinespielbetrieb findet ihr auch hier:
https://www.sjsh.de/onlineturniere/
Gemeinsam mit Stefanie Schneider (Hessen) habe ich gleichzeitig das Projekt
„Jugendländervergleich“ entwickelt. Die 17 Landesschachjugenden sollten regelmäßig in zwei
Turniergruppen aufeinandertreffen. Ein bundesweiter Vergleich, der sowohl den Leistungs-, als auch
den Breitensportler interessiert und anspricht. Das Projekt erfreut sich bis zum heutigen Tag einer
großen Beliebtheit. Nach den ersten beiden Austragungen wurde das Projekt von der DSJ
übernommen und seitdem fortgeführt.
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Sonstiges:
Mit Anna-Blume habe ich die Schachjugend Schleswig-Holstein auf der Bundesjugendversammlung
vertreten. Unseren Bericht findet ihr hier: https://www.sjsh.de/news/bericht-zurbundesjugendversammlung-freiburg-2020/
Im Juli habe ich die SJSH auf der Sitzung der Norddeutschen Schachjugend vertreten. Dabei haben
wir uns konkret mit der Fortsetzung der Jugendbundesligen Nord, der Ausrichtung der
Norddeutschen Vereinsmeisterschaften 2020 und der Umstrukturierung (u12w,u16w,u20w) ab 2021
auseinandergesetzt. An den NDVMs 2020 nehmen 3 Schleswig-Holsteiner Vereine teil – Lübecker SV
u16, TuRa Harksheide u14w, Elmshorner SC u14w. Wie bereits kommuniziert sollen alle Turniere bis
auf die u14w wie aus den Vorjahren bekannt ausgerichtet werden. In der u14w spielen jeweils 2
Landesverbände einen Qualifikationsplatz für die DVM aus. Unsere Vertreter treffen auf den HSK.
Man befindet sich über die genauen Konditionen noch in Gesprächen mit der Hamburger
Schachjugend.
Derzeit arbeitet Finn Christopher Petersen an der Entwicklung eines digitalen Anmeldesystems für
unsere Turniere (vorrangig LJEM). Während Finn sich mit den technischen Spezifikationen befasst,
arbeiten wir inhaltlich und strukturell zu. Wir planen eine Fertigstellung zum Anmeldeverfahren für
die LJEM 2021, sprich im Zeitraum Oktober-Dezember diesen Jahres.
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