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Präsentation des Schachs in der Öffentlichkeit als Spiel und Sport, an dem man ein Le-

benlang Freude haben und Erfüllung finden kann 

 

Ziel der Maßnahme: Personen jeden Alters fürs Schach zu begeistern und die jeweils positi-

ven Aspekte deutlich machen 

für Kinder und Jugendliche: sinnvolle Alternative statt Daddeln am PC oder die Freizeit 

sonstwie totzuschlagen; 

positive Effekte: Schach fördert die Konzentration, Selbstdisziplin und die Übernahme von 

Verantwortung für das eigene Tun, und führt damit zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Da 

Schach auch Konzentration und Ruhe erfordert, werden soziale Kompetenz und Rücksicht-

nahme gefördert. 

für das „Mittelalter“: Schach ist eine willkommene Ergänzung/Ablenkung vom Stress des 

Alltags. Für die Dauer einer Schachpartie können der Alltag total ausgeblendet und neue 

Energien geschöpft und Kontakte gepflegt werden. Außerdem kann  Schach in der ganzen 

Familie gespielt werden! 

fürs Alter: Schach kann noch im Alter erlernt und gut gespielt werden. Es hält jung, aktiviert 

die geistige Beweglichkeit und wirkt einer Isolation entgegen. 

 

Wir versuchen die Altersgruppen wie folgt zu erreichen durch. 

 

 - den regelmäßigen Vereinsabend und die Mannschaftsspiele im Bezirk Kiel  

  - das wöchentliche Jugendschach-Training incl. freier Partien 

(in beiden Fällen sind Gäste jederzeit herzlich willkommen!) 

.- einen besonderen Tag des Schachs auf dem Plöner Marktplatz  (hierbei stellt sich der Ver-

ein in der Öffentlichkeit vor, lädt zu freien Partien, Schachgesprächen, Informationen ein, 

  bietet sozusagen „Schach zum Anfassen“, u. a mit einer Simultanveranstaltung 

.-.den Schachtreff im Oster-Karree in Plön, offen für alle Interessenten unterschiedlichster  

   Spielstärke, Alters und Motivation 

.-.Präsentation unseres Verein in einem Ort ohne Schachverein (Mini-Tag des Schach) 

.- ( in diesem Jahr bei Sky in Wankendorf neu geplant). 

 

Alle diese Maßnahmen sind für uns als kleinen  Verein nur deshalb zu leisten, weil unsere 

Mitglieder von der Wichtigkeit dieser Aktivitäten überzeugt und daher sehr engagiert sind! 

 

 

Erfolg der Maßnahmen 

Im Verein: es kommen häufig Gäste, die sich Schach im Verein anschauen möchten und 

Spaß am freien Spiel haben. Im Schnitt erhalten wir hierdurch zwei neue Mitglieder pro Jahr. 

Da wir derzeit nur 4 Jugendliche haben, reicht es nicht für eine Mannschaft. Immerhin ist ein 

Jugendlicher so talentiert, dass wir beabsichtigen, ihn in der nächsten Saison zeitweise in der 

2. Mannschaft einzusetzen. 

Beim Tag des Schachs: Über 100 Personen besuchten den letztjährigen Tag des Schachs; 

vertreten waren neben vollständigen Familien Personen aller Altersstufen. Hauptattraktion 

war das Simultanspiel des mehrmaligen Landesmeisters und Präsidenten des Schleswig-

Holsteinischen Schachverbandes, Ullrich Krause (Lübecker SV), der zweimal an 10 Brettern 

spielte und 17 Partien gewann (bei 2 Remis und 1 Niederlage). 

Schachtreff Oster-Karree (Nachbarschafts-Treffpunkt): er startete im letzten Jahr als reiner 

Jugendtreff, inzwischen ist er zum Treff für alle Schach-Interessierten geworden. Hier spielen 



Jugendliche und Kinder gegen „alte Herren“, frühere Vereinsspieler untereinander, und Neu-

rentner möchten das Schachspiel erlernen; alles geschieht in einer Atmosphäre der gegenseiti-

gen Toleranz und Rücksichtnahme. Zudem findet Kommunikation mit anderen zur gleichen 

Zeit im Treff tagenden Gruppen statt, die ebenfalls interessierte Blicke auf die Schach-

Aktivitäten werden. Zu den Treffs kommen derzeit bis zu 12 Personen. 

 

 

Siegbert Westphal-Stubbe 


