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Seit wann gibt es
ihre Jugendgruppe
Wie wurde ihre
Jugendgruppe
gegründet ?

Jugendgruppe seit 2001, seit September 2009 intensive Jugendarbeit

Was machen sie
jetzt, um die
Jugendlichen bei
der Stange zu
halten?

Beim Neustart im September 2009 wurden die Teilnehmer des
Ferienprogramms zu einer Freizeitfahrt zu einer Pralinerie angeschrieben.
Anschließend wurde ein Anfängerkurs ausgeschrieben, zu dem sich 3
Jugendliche einfanden.
Aus der „alten“ Jugendgruppe fanden sich noch 2 Jugendliche dazu ein.
Start der neuen Jugendgruppe also mit 5 Jugendlichen

Es werden möglichst viele Turniere gespielt (RAPID). Außerdem gibt es
während der Ferien ein Zusatzprogramm (verschiedene Turnierarten mit einer
Gesamtwertung über die Ferienzeit).
Weihnachtsfeier (mit Nikolaus), Grillnachmittag mit anschl. Nachtwanderung (im
Sommer) und Ausflüge (Pralinierie).
Einbeziehung der Eltern (zum Saisonabschluß wurden alle Eltern zu einer
Abschlußveranstaltung eingeladen (sind auch fast alle gekommen!) mit
PowerpointShow zu allen Veranstaltungen und mit Bildern der neuen
jugendlichen Mitglieder.
Mit den Nachbarvereinen haben wir das „REGIO-Schachtreff“ gegründet. In
diesem Rahmen arbeiten 4 Vereine in der Jugendarbeit zusammen:
- Veranstaltung von Nachbarschaftsturnieren (für Anfänger auch unter der
Woche nachmittags oder früher abend (Freitag))
- Zusätzliches gemeinsames Training für die Anfänger 1 x im Monat (entlastet
etwas die Vereine und motiviert)

Gibt es besondere
Tipps, die Sie
anderen
Jugendleitern gerne
weitergeben
möchten?

Wir haben auch 2 junge Schachspieler (16 und 19 Jahre) für das Training mit
Kindern eingesetzt. Die beiden sind sehr offen und begeistert dabei. Man muß
fragen und unterstützen.
Kontakt zu den Eltern (Möglichkeiten zum Gespräch wie Treffen für
Mannschaftsfahrt etc. nutzen) ist sehr wichtig. Wir haben die Eltern auch zum
Grillnachmittag eingeladen.
Wir haben auch kaum Probleme mit Fahrern, weil man eigentlich immer Eltern
findet.
Öffentlichkeitsarbeit (Zeitung, Homepage) ist sehr wichtig. Die Kinder, aber auch
die Eltern legen viel Wert darauf.

Welche Maßnahme
oder welche Idee
Wir unterhalten in Altötting derzeit 5 Schulschachgruppen. Überlegungen laufen
haben sie noch im derzeit dahin, diese Kinder in den Verein zu bekommen.
„Hinterkopf“, die sie
vielleicht einmal
durchführen
möchten?

