Die Deutsche Schachjugend und die
Bayerische Schachjugend laden ein zur

Vereinskonferenz in
Höchstadt
am Samstag,
den 1.12.2018
im Haus der Vereine,
Kerschensteinerstraße 5,
91315 Höchstadt
10 – 17 Uhr

Liebe Verbandsvertreter, Liebe Vereinsvertreter,
Liebe Schachinteressierte,
mit der heutigen Vereinskonferenz in Höchststadt findet
Vereinskonferenz in diesem Jahr in Bayern statt. Dazu gilt
Dank den Engagierten. Sowohl Elias Pfann und Reiner Schulz
als auch dem Vorsitzenden der Bayerischen Schachjugend
dieses Projekt so intensiv verfolgt.

bereits die dritte
erstmal ein großer
vom SC Höchstadt,
Stefan Scholz, der

Uns von der Deutschen Schachjugend war und ist es immer wichtig, direkt von
der Basis lernen zu können und die derzeitigen Herausforderungen an der Basis
direkt aufnehmen zu können, um bei Lösungen zu unterstützen. Denn kein
Engagement auf Bundesebene ist zielführend, wenn es an den Vereinen vorbei
geht. Wir freuen uns daher, dass wir mit der Bayerischen Schachjugend einen
guten Partner haben, der uns sehr gut unterstützt. Gleichzeitig freuen wir uns,
soviele engagierte Vereine an den Tisch zu bekommen, damit wir unsere
bisherigen Lösungsansätze und Ideen aus anderen Vereinskonferenzen
weitergeben können und eben wieder Neues hinzulernen und aufnehmen können.
Die Themen können vielfältig sein, von Öffentlichkeitsarbeit über das richtige
Trainingsangebot hin zu der Gewinnung von Zielgruppen, wie Mädchen/Frauen
oder Senioren und auch der Bindung und Motivation von Ehrenamtlichen für die
Vereinsarbeit.
Die Vereinskonferenz soll also eine Win-Win-Win Situation darstellen. Wir lernen
von euch, die Bayerische Schachjugend lernt von euch und ihr könnt euch
innerhalb der Vereine austauschen und vernetzen, hoffentlich ein paar Themen
und Ideen für euch mit nach Hause nehmen und eure Herausforderungen auf der
Landes- und Bundesebene platzieren, damit wir hier überregionale
Lösungsansätze bieten können, die euch später die Vereinsarbeit erleichtern oder
diese zumindest unterstützen.
Das wichtigste einer Vereinskonferenz ist daher der Austausch und die
Diskussion. Genau hierzu möchte ich euch motivieren. Je
interaktiver es uns gelingt, die Themen zu behandeln, desto
mehr werden am Ende alle mitnehmen und desto
erfolgreicher wird die Teilnahme für euch sein.
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß auf der
Vereinskonferenz in Höchststadt und verspreche, dass der
Weg und die Zeit nicht umsonst investiert sind.
Mit schachlichen Grüßen
Malte Ibs
Vorsitzender Deutsche Schachjugend.

Schachclub Höchstadt

Drittgrößter Schachverein in Oberfranken mit 80 Mitgliedern – 18-facher
Oberfränkischer Jugend-Mannschaftsmeister – Bayerischer U25Mannschaftsmeister 2015 – Oberfränkischer Pokalsieger 2009 und 2010 –
„Schach von U8 bis Ü80“

Allgemeines zum SC Höchstadt
Der Schachclub Höchstadt hat derzeit 80 Mitglieder, von U8 bis Ü80 sind alle
Altersklassen vertreten. Wir nehmen mit zwei Erwachsenen-Mannschaften sowie
mit vier Jugend-Teams (Altersklasse U12, U14, U20 und U25) an den
Meisterschaften teil.
Schachinteressierte sind jederzeit willkommen – Anfänger und auch „Profis“.
Schaut freitags einfach mal rein – völlig unverbindlich. Oder informiert euch per
Telefon oder E-Mail beim Vorstand oder unter www.sc-hoechstadt.de.

Unser Vereinsabend
Unser Vereinsabend findet immer freitags statt. Die Schüler (im Alter von ca. 6
bis 14 Jahren) treffen sich von 16 bis 18 Uhr im Haus der Vereine (Raum 105 und
106). Die Jugendlichen beginnen um 19 Uhr mit den Erwachsenen. Vereinsintern
werden jährlich ein Pokalturnier, Stadtmeisterschaften, die „Nacht der
Schachgeneräle“, das Sommerturnier und allwöchentliche Blitzturniere
veranstaltet. Viele Mitglieder sind fast jeden Freitag dabei und stehen für Fragen
und als Gegner gerne zur Verfügung. Das Ambiente ist locker, Schach ist nicht so
leise wie man denkt.

Schach in Schulen und im Ferienprogramm
Für jugendliche Anfänger ist das Ferienprogramm des SC Höchstadt ein Tipp: In
den Sommerferien werden Neulinge von unseren Trainern in einer
Trainingswoche in das königliche Spiel eingeführt (genauere Informationen im
Höchstadter Ferienprogramm). Auch in vielen Höchstadter Schulen sind unsere
Mitglieder im Rahmen von Projektwochen und Nachmittagsbetreuung aktiv.
Unsere aktuellen Erfolge
Wir sind erfolgreich, unsere Mannschaften wurden vielfach Oberfränkischer
Meister. Im Jahr 2015 wurden wir Bayerischer U25-Mannschaftsmeister und
haben mit unserer 1. Mannschaft erstmals den Klassenerhalt in der Regionalliga
geschafft. Unsere Jugendlichen sind unser Aushängeschild, jeder zweite Spieler
ist unter 25 Jahre alt.
Online: www.sc-hoechstadt.de

Die Vereinskonferenz in Höchstadt
Die Deutsche Schachjugend (DSJ) lädt zusammen mit der Bayerischen
Schachjugend
(BSJ) alle interessierten Schachvereine herzlich zu einer
Vereinskonferenz am Samstag, 1.Dezember 2018 von 10 bis 17 Uhr
in Höchstadt ein.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Arbeit in den Vereinen besser zu
unterstützen. Die Vereinskonferenz richtet sich an Vereine, die neue Impulse für
ihre Arbeit im Erwachsenen- oder Jugendbereich erhalten möchten oder sich
sogar einen Einstieg in die Jugendarbeit vorstellen können. Wie das konkret
aussehen kann, darüber möchten wir mit euch ins Gespräch kommen: Mit
welchen Problemen und Herausforderungen seid ihr in der täglichen Vereinsarbeit
konfrontiert? Welche Wünsche und Anforderungen habt ihr an den
Landesverband, die Landesschachjugend und die Bundesebene? Diese und
andere Fragen rund um den Schachverein wollen wir gemeinsam mit euch
diskutieren.
Außerdem möchten wir euch die Angebote vorstellen, die wir bereits heute für die
Vereinsarbeit bereithalten. Und schließlich ist die Vereinskonferenz auch ein
Forum, auf dem ihr euch mit den Engagierten aus den anderen Vereinen der
Region austauschen könnt.
Ihr, die Teilnehmer, bestimmt die zu diskutierenden Themen:
In einer Vorstellungsrunde zu Beginn nennt ihr Themen oder Probleme.
Anschließend werden möglichst viele Themen/Probleme besprochen, beginnend
mit dem meistgenannten Thema. Die Referenten und ggf. andere Teilnehmer des
Workshops können so zielgenau viele Tipps, Hilfestellungen und Best-Practises
darlegen.
Referenten:
• Falco Nogatz (Nationaler Spielleiter der DSJ)
• Johannes Pfadenhauer (Referent für Ausbildung der BSJ)
• Stefan Scholz (1. Vorsitzender der BSJ)
• Jan Fischer (Referent für Öffentlichkeitsarbeit BVO)
.
Parkmöglichkeiten:
Wir bitten die
Teilnehmer auf dem
blau markierten
kostenlosen
Parkplatz in der
Bergstraße zu
parken. Von dort
sind es nur wenige
Meter zum Haus der
Vereine (rot).

