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Der Begriff Public Relations wurde zuerst 1882 an der Yale Universi-
ty (USA) verwendet.[2] Da es keine exakte deutsche Entsprechung 
gibt, wird in Wissenschaft und Praxis in der Regel der englische Be-
griff verwendet. Die deutsche Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit, die 
1917 aufkam, entspricht diesem am ehesten. 

Carl Hundhausen nennt in seinem Artikel in der Zeitschrift Die deut-
sche Werbung aus dem Jahre 1937 folgende Definition: „Public Re-
lations ist die Kunst, durch das gesprochene oder gedruckte Wort, 
durch Handlungen oder durch sichtbare Symbole für die eigene Fir-
ma, deren Produkt oder Dienstleistung eine günstige öffentliche Mei-
nung zu schaffen.“ 

(Quelle: Wikipedia)
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Auf welchen Kanälen erreiche ich am besten 

• Mitglieder meines Vereins?

• andere Schachspieler?

• Kinder und Jugendliche?

• sonstige Interessierte, die Schach spielen 
können, aber noch nicht im Verein spielen?

• Bürger meiner Stadt bzw. meiner Region?



Der Klassiker



Zeitungsbericht

Kirchenlamitz – Die Schachfreunde Kirchenlamitz haben sich zum Ab-
schluss eines erfolgreichen Jahres einen wertvollen Punkt erkämpft. Im 
Bezirksoberliga-Kampf in Höchstadt/Aisch holten sie ein 4:4 – und das, 
obwohl die Mannschaft nicht vollständig antreten konnte. 
Wegen einer kurzfristigen Absage fuhren die Kirchenlamitzer nur zu 
siebt nach Höchstadt. Und doch waren es die Gäste, die zu Beginn auf-
spielten. Der verdiente Lohn war der Ausgleich durch Christian Lang-
heinrich, Brett zwei, der im Mittelspiel eine Figur gewonnen hatte. Dann 
allerdings folgten zwei Rückschläge. Wolfgang Gnichtel, Brett sieben, 
verzettelte sich in einer offensiv geführten Partie und musste aufgeben. 
Am sechsten Brett stellte Detlev Heimerl recht früh eine Figur ein; er ver-
suchte zwar noch alles, letztlich aber ohne Erfolg. Hermann Koeppel, 
Brett fünf, brachte Kirchenlamitz wieder heran – nach einigen ungenau-
en Zügen seines Gegners gewann er im Endspiel. Angriffslustig zeigten 
sich Spitzenspieler Peter Seidel und sein junger Kontrahent; am Ende 
sicherte sich Seidel eine Figur und damit den Partiegewinn. Beim Stand 
von 3:3 liefen noch die Partien an den Brettern drei und vier. Da es in 
beiden ausgeglichen stand, waren zwei Unentschieden von Markus Rog-
ler und Sergej Artamonov die logische Folge. Das Endergebnis bedeutete 
eine klare Verbesserung gegenüber der Vorsaison, als Kirchenlamitz noch 
deutlich in Höchstadt verloren hatte.
Mit 5:3 Punkten und Platz drei in der Bezirksoberliga beenden die 
Schachfreunde das Schachjahr. Im neuen Jahr wartet in der fünften Run-
de am 19. Januar gleich die nächste Herausforderung: Dann gastiert der 
TSV Kirchenlaibach – Absteiger aus der Regionalliga Nord-West – in der 
Sechsämterstadt.
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• Berichtet von jedem Mannschaftskampf, von jedem 
Turnier – egal wie es ausgegangen ist!

• Events und wiederkehrende Veranstaltungen an-
kündigen!

• Regelmäßig Fotos dazu liefern

• Auch mal anderes anbieten als nur Bericht oder 
Ankündigung
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• Muss immer aktuell sein!

• Muss die nächsten Termine auflisten!

• Muss die Ansprechpartner + Kontaktaufnahme 
enthalten!



Die Facebook-Seite

Schachfreunde Kirchenlamitz

Gepostet von Jonas Holoubek                                                                    21. November um 15:54

Die Zweite Mannschaft setzt sich mit einem souveränen 6,5:1,5 - Erfolg gegen ASV Rehau II an die 
Tabellenspitze der A-Klasse.
Die Bretter im einzelnen:
An Brett 6 nutzte Wittich einen groben Schnitzer in der Eröffnung des Gegners gnadenlos aus und 
vollendete nach weniger als einer Stunde zum ersten vollen Punkt.
„Man muss Remis bieten, solange man besser steht!“ – diese Weisheit von Wolfgang Gnichtel nahm 
sich Holoubek an Brett 2 zu Herzen. Dass er dabei nach 20 Zügen sogar auf Gewinn stand, sah er lei-
der nicht. Sein Remis-Gebot nahm der Gegner daher dankend an.
An Brett 7 wartete Routinier Raithel geduldig auf den Fehler seines Gegners – der schließlich in Form 
eines Einstellers auch kam. Die so gewonnene Figur verwandelte Raithel souverän zum Partiegewinn.
Neuzugang Stephan Paulack legte am achten Brett in seiner ersten Turnierpartie überhaupt (!) eine 
bemerkenswert abgeklärte Vorstellung hin und manövrierte in einem Endspiel mit Dame und Springer 
seinen Gegner aus. Ein weiterer voller Punkt war die Folge.
Die Schwelle zum 4,5 übertrat für die Schachfreunde Christoph Dütz an Brett 5. Den beiden Mehrbau-
ern hatte sein Gegner trotz erbitterter Gegenwehr letztlich nichts entgegenzusetzen.
An Brett 4 trug Weidmann trotz des bereits eingefahrenen Mannschaftssieges seinen Teil zum hohen 
Sieg bei und zwang seinen Gegner im Zuge eines Königsangriffs zwar nicht auf die schnellste, wohl 
aber doch auf für die Zuschauer unterhaltsame Art und Weise zur Aufgabe.
Zum Abschluss einigten sich an Brett 1 und Brett 3 Hertrich (in leicht vorteilhafter) und Maxi Dütz (in 
ausgeglichener) Stellung zum Remis mit ihren Gegnern.
Endstand: 6,5:1,5. Am nächsten Spieltag geht es dann gegen PTSV SK Hof II. Diese gewannen 
immerhin „nur“ mit 6:2 gegen die Zweite aus Rehau – leichter Vorteil für die Schachfreunde? 
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• Nachteil: Dieser Kreis lässt sich nicht so einfach er-
weitern – immer abhängig von der Zustimmung der 
Nutzer.

• Gut für kurze Informationen. 

• Immer auf Teaser achten, dazu Link zur Homepage 
oder z. B. Turnierseite.
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• Videos, aus Fotos zusammengestellt, einfach mit 
der App Quik.

• Videos sollten immer ein bestimmtes Thema haben 
und nicht zu lang sein.

• Youtube-Kanal bei vielen Videos zu überlegen.

• Instagram-Account nur, wenn fast täglich ein neues 
Foto entsteht.
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• Dient vorwiegend der Mitgliederpflege

• Macht für alle Mitglieder Informationen zugänglich

• Möglichkeit, ins Detail zu gehen, z. B. Partieanaly-
sen

• Platz für Statistiken, Interna etc. – alles, was auf 
der Homepage keinen Platz findet



E-Mails



Liebe Schachfreunde,
 
die oberfränkischen Schachtage stehen an - und Ihr könnt 
sie wieder zum Event machen. Ganz einfach, indem Ihr 
selbst teilnehmt oder die Kinder und Jugendlichen aus Eurem 
Verein anmeldet.
 
Alle Details dazu findet Ihr in der Pressemitteilung (anbei) 
sowie auf der neu gestalteten Turnierseite:
www.schney.schachbezirk-oberfranken.de
Hier kann man sich auch ganz bequem online anmelden.
 
Mit freundlichen Grüßen
Jan Fischer
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
im Schachbezirk Oberfranken
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• Wichtig: unterschiedliche Mail-Verteiler – für Mit-
glieder und Medien

• Kurz und knapp das Wichtigste darstellen

• Medienvertreter ruhig öfter mal zur Berichterstat-
tung einladen



Breitenschach



Öffentlichkeitsarbeit 
findet in der 
Öffentlichkeit statt!



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!


