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Vorwort
Liebe Le erinnen und Le er,
Die Dokumentation der Vereinigung
des deutschen Schachs ist so umfangreich ausgefallen, daß wir uns ent chlo sen haben, auch in Heft 4/1990 weitere
Dokumente und aterialien abzudrukken . ir stellen insbe andere die fünf
neuen Lande verbände vor mit ihren
Präsidenten und einer Anschriftenliste
der Präsidien.
Vor estellt werden aber auch die fünf
neuen it lieder de Präsidium de
Deutschen Schachbundes, die in Leipzig
au dem Bereich des früheren DSV gewählt worden sind.
achdem SCHACH-INTERN au or anisatori chen Gründen in der Vergan en/1eit des öfteren unregelmäßig erschien,
versprechen wir für 1991 pünktliches
quartalsmäßi es Erscheinen.
In diesem Sinne wün chen Ihnen die
Verantwortlichen von Schach-Intern ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein lückliches neues Jahr.
Ihr

Ern t Bedau

Zum Jahreswechsel
Egon D itt
Präsident des D t. Schachbunde
Liebe Schachfreunde.
om vergangenen Jahr gibt es ieles
Erfreuliches aus dem sportlichen Bereich
zu berichten, vor allem da Erreichen des
Kandidatenturniers durch unseren Spitzenspieler Großmeister Dr. Robert Hübner von Bayern ünchen. Er hält sich seit
langen Jahren in der Weltklasse und
nimmt nun einen erneuten Anlauf, höchte Ziele zu err ichen. Genauso ist zu
erwähnen, daß die deutsche annschaft,
am 23. September noch au der DDR,
d urch ein 4 : 4 im Endspiel geg n die
Ud SR und die bessere Wertung die II.
T Je chach-Olympiade gewann.
Das wichtigste Ereignis de Jahres war
aber die ereinigung des deutschen
S hachs auf dem gemeinsamen Kongreß
am 29. September 1990 in Leipzig. Diese
beweg nde Veranstaltung etzte einen
glänzenden hlußpunkt unter die gemeinsamen nstrengung n, in kürzester
Fris t die Vorau etzungen zu chaffen,
wieder gemeinsam im deutschen Schach
zu arbeiten. Hierfür ist zahlreichen
Schachfreunden zu danken, die ich in
ihrer rbeit dafür engagiert haben, insbesonder den Schachfreunden in den
neuen Verbänden, die Unglaubliches
g leistet haben. Über den Kongreß berichtet Schach-Intern an anderer teile.
Auf beiden Seiten müssen wir uns noch
an die neue ituation ewöhnen, Land
und r enschen näher kennenlernen. Aber
die gemeinsame Arbeit hat schon begonnen; ie d uldet keinen Aufschub. Da
Präsidium hat in einer Sitzung am 3.
SCHACH-I NTER
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und 4. ov mber in Bad einberg ausführlich die Probleme behandelt und erste
Beschlüsse gefaßt, und auch die Arbeit in
den kommenden onaten wird der Integration dienen.
Auch Sie, liebe Schachfreunde in den
Verbänden und Vereinen, werden Änderungen püren. Wir können nicht den
Spielbetrieb für den neuen größeren
Deutschen S hachbund organisieren und
alles so belassen, wie es war. Die Regelungen für die 1. Bundesliga stehen, der
Vorschlag für d ie 2. Bundesliga liegt vor,
und nun mü sen die Verbände ihren
Spielbetrieb anpassen über d ie Regionalligen bi zu den Bezirksklassen. Der Weg
nach oben wird für die Vereine dadurch
etwas schwieriger; die Konkurrenz ist
gr ·· ßer geworden. Das gilt ebenso für alle
Einzelmeister chaften; wer Meister von
Deutschland werden will, muß jetzt härtere Ausscheidung n bestreiten. Das wird
aber zugleich förderlich s in für d ie
Qualität des Schachspiel in unserem
Lande.
Die Solidarität, d ie beim Spielbetrieb
nötig ist, muß ich auch für den Aufbau
der neuen Verbände fordern. Da gilt

auch für den Berliner Schachverband,
der jetzt ganz Berlin umfaß t. Diese euorganisation ist bei den äußeren Bedingungen nicht 1 icht und bedarf der Unterstützung von uns allen. Ich habe d ie
herzlichen Bemühungen der Vereine
erlebt, nach dem Fall der auer gemeinsame Veranstaltungen zu improvi ieren.
Dieses neue Miteinander darf jetzt noch
nicht der ormalität Platz geben; wir
müssen uns weiter bemühen, die erreichte äußere Gemein arnkeit auch auszufüllen. Denken Sie bitte dara n, wenn auch
von Ihnen einmal erwartet wird, dazu
beizutragen.
La sen Sieunsmit Zuver icht undFreude den kommenden gemein amen Meisterschaften und Veranstaltungen entgegensehen und helfen Sie alle, in unserem
Land wirklich gleiche Lebensverhältnisse, auch im Schachsport, zu erreichen.
Ihnen und all n Spielerinnen und Spielern im D utschen Schachbund wünsche
i h besinnliche Feiertage und ein gutes
eues Jahr!
Bremen, im

ovember 1990

eues Mitglied im Präsidium de DSB:
Vizepräsident des DSB, D r. Michael Schmidt
Der 1944 in Dresden geborene neue izepräsident des D B
ist als Interims-Präsident de DSV bestens bekannt.
Der promovierte Dipl. Ing. ist verantwortlicher Hochchullehrer im Wissenschaftsbereich Theorie und ethodik
der Sektion Arbeitswissenschaften der TU Dresden für da
Lehrgebiet Arbeitsstudium.
Über 80 wissenschaftliche Publikationen tragen seinen
amen. Er ist Mitautor von 12 hachbüchem.
Schachlich ist Dr. Schmidt seit 1959 im Postsportverein
Dresden e.V. aktiv. Erfolge: ehrfacher DDR- annschaftsmeister, geteilte erste Plätze bei DDR-Studentenmeister-
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schaften zwischen 1966 und 1970, 5. Platz bei
der Studentenmannschaftsmeisterschaft 1990
ellschach
in Dresden, DDR- eister im
1982.
Auch als Internationaler Schiedsrichter ha t
sich Dr. Schmidt einen amen gemacht. Seit
1986 ist er Organisator und chiedsrichter
internationaler Schachturniere und der internationalen Kongresse »Bedeutung des Scha
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur«, die
1988 und 1989 in Dresden stattfanden.

PRAsm1uM
Journalistisch ist der neue Vizepräsident
durch über 100 Schachpublikationen bekanntgeworden, u .a. als Übersetzer der Schachbücher »Faszinierend Schach« (Linder 1986)
und »Stellungsbeurteilung und Plan« (Karpow /Mazukewitsch 1988),
D r. Michael chmidt ist zum Vorsitzenden
der Integrationskommission b rufen worden und im Präsidium zuständig für Grundsatzfragen der Zusammenarbeit mit den neuen Landesverbänden .

Dr. Hans-Jürgen H ochgräfe wurde 1942 geboren und
nach athematik-Studium an der artin-Luther- niversität Halle-Wittenberg den Abschluß ines Diplom-Mathematikers.
D rzeit ist er al wissenschaftlicher Oberassistent und Leiter eine
Com puterlabor im Lehrgebiet Informatik tätig.
Er promovierte auf d em Gebiet der Wirtschaftsmathematik.
Bei der Schachorganisation hat das neue Präsidiumsmitglied
erschiedene Funktionen wahrgenommen: Stellvertreter des Vorsitzenden der Schachgemeinschaft Leipzig, stellvertretender Sektionsleiter Schach der BSG Schiffahrt/ Hafen Rostock, Mitglied der
AG Klassifizierung des DSV, Bearbeiter für nationale Wertungszahlen im ännerbereich, izepräsident für Leistung port im
DSV.
Auch schachlich ist Dr. H ochgräfe aktiv: Er läßt als Stammspieler seines Vereines keinen
nnschaftskarnpf der DDR-Liga au .
Dr. Hans-Jürg n Hochgräfe ist Mitglied der Technischen Kommission, erantwortlich für
Leistungssport in den neuen Landesv rbänden und arbeitet in d er Ingo-/ Elo-Kommission
mit.

itglied im Präsidium d e DSB:
Constanze Jahn
Constanze Jahn ist 1963 geboren und erwarb sich nach Hochschulstudium an der artin-Luther- niversitä t Halle-Wittenberg den
Abschluß als Diplompädagogin.
Sie ist derzeit a s · tarbeiterin der Berufsberatung in der Buna AG
tätig.
Das neue Mitglied des Präsidiums de DSB weist herausragende
Schacherfolge auf. Unter anderem wurde sie DDR- eisterin der
Altersklassen 9/10 und 11/12 und 1981 DDR-Jugendmeisterin.
Ab ihrem 14. Lebensjahr nahm Constanze Jahn ständig an d en
DDR-Einzelmeisterschaften der Damen teil und konnte als beste
Plazierung den 3. Rang 1990 erreiche .
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Ihre erfolgr iche Teilnahme an internationalen Turnieren und Länderkämpfen führte
1988 zur Verleihung des Titels »FIDE- eister«.
Constanze Jahn arbeitete bei der Vorbereitung des 8. Verbandstages de D V im a i
1990 mit, und zwar in d er Expertengruppe

P RASIDIUM

»Frauenschach« und päter in der Frauenkommission.
Im D SB-Präsidium wird sich Constanze
zusammen mit D amenwartin H lga Luft um
spezielle Bereiche im deutschen D amenschach kümmern. Insbesondere soll ihr die
Organisation un d Leitung der D amensch achb undesliga anvertraut werden.

itglied im Präsidium des DSB:
Thomas Delling (Hoyerswerd a)
Thomas Oelling ist 3 Jahre alt und ist nach absolviertem
athematikstudium an der TU Dresden als Systemanalytiker
und Computerprogrammierer in der Industrie tätig.
Seit der rsten freien Kommunalwahl ist unser neues Präsidiumsmitglied zugleich in der Funktion eine Dezernenten
für Recht/ icherheit/O rdnung und al stellvertretender La nd rat im Kreis Hoyerswerda engagi rt.
Schon mit 18 Jahren übernahm Thoarns D lling Schachfunktionärsaufgaben. Als 1 achwuchstrainer un d Organisator, al
Sektionsleiter und Funktionsträger auf Bezirksebene.
on Mai 1990 bis Sep tember 1990 war Thomas Oelling
izepräsident des DSV und wurde auf dem Gründungskongreß des Sächsischen Landesverbandes zum dortigen Vizepräsidenten gewählt.
D as Präsidium de DSB entsendet Thomas O elling in den Finanzausschuß. Sein w eiteres
rbeitsgebiet wird die Betreuung der neuen Landesverbände sein.

Die •Meisterriege« auf d em Vereinig ungskong reß in Leipzig : (v.l.n.r.)
Wolfgang Uhlma nn. Klaus Darga . Gertrude Wag ner. Wolfgang Unzicker. Ed ith KellerHermann. Lothar Schmid und Dr. Burkha rd Malich. (Foto: E. Heilig)
6
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ERKLÄRUNG
der Vorsitzenden der beiden
Berliner Schachverbände
vom 26. September 1990

Im Vollzug der Absichtserklärung gemä13 § 10 der Satzung des
Schachverbandes Berlin e.V. erklären der
Vorsitzende des Berliner Schachverbandes e.V.
Herr Alfred Seppelt

und der
Vorsitzende des Schachverbandes Berlin e.V.
Herr Gerhard Mletzelfelclt ·

den Zusammenschluß der Berliner Vereine zum 1. Januar 1991
im Berliner Schachverband e.V..

Damit ist den §§ 1, 2.1 und 2.3 der Satzung des Berliner
Schachverbandes e.V. entsprochen.

verbandes Berlin e. V.
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Schreiben des Präsidenten des DSB Egon Ditt vom 01.10.1990
zur Aufnahme der neuen Landesverbände in den DSB
Anden
Präsidenten des
Landesschachbundes Brandenburg e.V.
Herrn Hilrnar Krüger
Friedrichstr. 25
0 - 7900 Falkenberg

@ usterbrief)

Bremen, 1. Oktober 1990

Aufnahme in den Deutschen Schachbund
Lieber Schachfreund Krüger!
Unser beweg nder gemeinsamer Kongreß am 29. September 1990 im Rathaus in
Leipzig, der mit dem Zusammenschluß aller d eutschen Schach pieler eine große
Stunde d es deutschen Schachs feierte, hat ber its positiven Beschluß d es Präsidiums
zum Aufnahmeantrag des Landesschachbundes Brandenburg e.V. vom gleichen Tage
gemacht.
Lassen Sie mich gleichwohl als Präsident d en Beschluß des Präsidiums auch förmlich
mitteilen: Da Präsidium d es Deutschen Schachbundes hat Ihrem Aufnahmeantrag
einstimmig entsprochen mit d er Wirkung, d aß d er Landesschachbund Brandenburg
ab 29. September 1990 Mitglied d es Deutschen Schachbundes ist; die Beitragspflicht
beginnt am 1. Januar 1991.
Ich wünsche uns eine lange und gute Zusammenarbeit zum ohle des Schachs!
Unsere Geschäftsstelle wird Ihnen Materialien übersenden u nd Sie ab sofort in den
Verteiler aufnehmen, damit Sie laufend unterrichtet werden.Treten Sie aber bitte auch
direkt an mich heran, wenn Sie das für sinnvoll oder für erforderlich halten.
In unserer Präsidiumssitzung am 3. und 4. November in Bad einberg werden wir
ausführlich über die Lage in den neuen Verbänden sprechen. Die neuen itglieder d es
Präsidiums werden d azu beitragen, daß wir die richtigen Beschlüsse fassen. Das
Präsdium hat bereit im Grundsatz beschlossen, daß ein Fonds zur Stärkung der
Vereine in den neuen Landesverbänden und in Berlin gebildet wird; d ie Vorlage füge
ich zu Ihrer Information bei.
Gestatten Sie mir noch d ie Bitte, mich zu Ihrem nächsten Kongreß / Verbandstag
einzuladen . Ich würde gern bei einer solchen Gelegenheit kurz zu Ihren Mitgliedern
sprechen und mich der Diskussion stellen. Das sollte in etwa eine Stunde ausmachen,
so d aß Sie keine Probleme mit Ihrer Tagesordnung bekommen. Ob und wie ich d as im
konkreten Falle terminlich einrichten kann, müssen wir d ann abklären.
Richten Sie bitte meine Grüße Ihren Mitgliedern und Ihrem Präsidium / Vorstand au !
Mit freundlichen Grüßen!
(gez.) Egon Ditt
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Gleichlautende Briefe an:
a) den Präsidenten des Landesschachverbandes Mecklenburg / Vorpommern Herrn
Jörn Schmidt, E. - Haeckel - Str. 23, 0 2500 Rostock
b) den Präsidenten des S hachverbandes Sachsen e.V. Herrn Dr. Gerhard Schmidt,
Hepkestr. 131, 0 8021 Dresden
c) den Präsidenten des Schachverbandes Sachsen - Anhalt e.V. Herrn Roland
Rümmler, Block 461 Haus 3, 0 491 Halle - eustadt
d) den Präsidenten des Thüringer Schachbundes e.V. Herrn Joachim Brüggemann,
Willy Albrecht Ring 65, 0 5063 Erfurt
achrichtlich an die Mitglieder des Präsidiums

Die neuen •Landesfürsten• - eingerahmt von d en Prösidenten~es DSB und des DSV.
V.l.n.r.: E. Ditt, Dr. Zecher (i.V.), R. Rümmler. Dr. G. Schmidt. J. Sc hmidt. H. Krüger u. Dr.
M. Schmidt.
SCHACH-INTERN
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Präsident Hilmar Krüger (Falkenberg)
Der am 27.07.1955 geborene Prä ident de neuen Schachbundes Brandenburg ist nach abgeschlossenem Studium der
Diplom-Ingenieur-Pädagogik für Bauwesen als Lehrer an
beruf bildenden Schulen tätig.
Auf der Funktionär leiter erwarb sich Hilmar Krüger Erfahrungen als Staffelleiter auf Bezirksebene, als Vorsitzender
der Technischen Kornrni ion des BFA Cottbus, als Staffelleiter der DDR-Liga und seit 1984 als Mitglied des Präsidiums
des DSV der DDR als Vorsitzender der Te hnischen Kornrni sion.
Der neugewählte Präsident spielt aus zeitlichen Gründen nur wenig aktiv Schach, ist
dafür um so regelmäßiger als Schiedsrichter bei zahlreichen DDR-Meisterschaften,
Turnieren im Schnell- und Blitzschach sowie bei Einzel- und Mannschaftsmeisters haften hervorgetreten.
In der verbleibenden Freizeit nimmt Hilrnar Krüger an den Fernschachturnieren in der
Meisterklasse teil.

Präsidium des Landesschachbundes Brandenburg e.V.
Präsident:
1. Vizepräsident:
2. Vizepräsident:

Scha tzrneister:
Spielleiter:
Geschäftsführer:
1. Vorsitzender des
Ju gendschachbunde :
Referent für
Au bildungsfragen:
Referent für Pres earbeit:

Hilmar Krüger, Friedri hstr. 25,
7900 Falkenberg, Fd 2221, Fp 2379
Dieter Jahr, Apfelallee 3, 1321 Pinnow, Fp 2390
Bodo Greulich, E. -Weinert-Str. 9, 1580 Potsdam, Fp 88760
Jakob Daun, Schillerring 58, 1330 Schwedt/0.
Horst Blachrnann, Kozowstr. 1, 1200 Frankfurt/ 0 .,
Fd 371129
Aufgaben z.Zt. vorn 1. Vizepräsident wahrg nornrnen.
Herbert Conradt, B.-Baum-Ring 6, 1830 Rathenow,
Fp 4478

Johannes adeja, Walzwerkstr. 85
1303 Finowfurt, Fd Eber walde 50298
Aufgabenz.Zt. vorn Ref. für Ausbildungsfragen wahrgenommen
Referent für Frauenschach: Gerd Klariu , Dr. 0 .- uschke-Str. 31,
1330 Schwed t/0 ., Fd 31082, Fp 33228
Referent für Spielerpäs e Michael Schmidt, Kornarowring 62,
u. Klassifizierung:
1597 Potsdam
H lrnut Lampe, Abtstr. 8, 1 00 Brandenburg, Fd 25627
Vor . Schiedsgericht:
10
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Präsident Jörn Schmidt (Rostock)
Der neug wählte Präsiden des Lande schach rbandes ecklenburg/Vorpommern wurdeam 22.06.1938
gebar n. Als Diplom-Ingenieur ist er als wis enschaftlicher Sekr tär an der edizinis hen Fakultät in der
Univ rsität Rostock tätig.
Der neugewählt Präsident erwarb sich Erfahrungen
als Schachfunktionär
langjähriger Vorsitzender
des Kr is-facha chusses Rostock und später als
Vor itzender des Bezirksfachau schusses Rostock.
Schachlich ist Jörn Schmidt bei Lok Rostock aktiv, wo
er einige Jahr in der zw iten ännermannschaft
mitwirkte.

Landesschachverband Mecklenburg/Vorpommern
Jörn Schmidt, Ernst-Haeckel-Str. 23, 2500 Rostock 6,
Tel. dienst!.: Ro. 39612 , privat Ro. 42954

Präsid nt:
Vizepräsident:
weitere

"tglieder:

orbert Bauer, Bu henstr. 10, 2110 Torgelow-Drögeheide
H einz Seifert, Postfach 41/07, 2 20 Hagenow,
Tel. dienst!. Hag. 4881
Rüdiger Paulat, Kalininstr. 47 /9, 2792 Schwerin,
Tel. privat Schwerin 376481
Egbert Benik, Goethestr. 25, 2060 Waren/ Müritz,
Tel. d ienst!.: War n 3471
Egon Raitza, Hans-Sachs-Allee 39, 2500 Rostock 1,
Tel. d ienst!.: Ro. 23195

Vors. der Rechtskommission:

Wolfgang Necke!, TeterowerStr.4, 2051 Jörderstorf Kr. Teterow,

S CHACH• I NTERN
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(Vorstellung des Präsidenten lag bei Redaktionsschluß nicht vor.)
Roland Rümmler, Block 461/Haus 3,
4090 Halle- eustadt, Tel. dien tl.: 829371
Vizepräsidenten:
Günter Rudolph, Liebermannstr. 16, 3060 agdeburg
ichael Oswald, Kreuzbergstr. 192, 4500 Dessau
Technische Kommi ion: Andreas Domaske, Zapfenweg 12, 4050 Halle
Breitenschach:
Klaus Kammer r, Block 772/2, 4090 Halle- eu tadt
Constanze Jahn, Gagarin-Allee 28, 4070 Halle
Frauenschach:
Schatzmeister:
alter Ludwig, Otto-Langwagen-Str. 74, 4500 Des au
Öffentlichkeitsarbeit:
Günter Carli, Willi-Bredel-Str. 42/25, 4070 Halle
Kinder- u. Ju gendschach- Thoma Bundrock, einbergstr. 37, 3024 agdeburg
kommis ion:
Roland Senebald, Hanoier Str. 7, 4070 Halle
Geschäftsstelle Halle:
PF 261 , 4090 Halle-Neustad t
Geschäftsführer:
Lothar Hunmel, Tel. dienst!. 646165, privat: 640289
Geschäftsstelle Magdeburg: Abend tr. 17, 301 8 Magdeburg
Geschäftsführer:
Karl-Heinz Glöckner, Tel. dienst!. 223061
Präsident:
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Präsident Dr. Gerhard Schmidt (Dre~den)
Dr. Gerhard Schmidt wurde am 21.03.1935 geboren und i t
als Fachschullehr r für Informatik an der Ingenieurschule
für Gartenbau- und Landwirtschaft Dresden-Pillnitz tätig.
Seine Erfahrung al Schachfunktionär erwarb sich Dr. Schmidt
in der Sektion Schach der BSG Lokomotive Dresden, im
Bezirksfachausschuß Schach Dresden sowie als amtierender
Vorsitzender der Technischen Kommission des Deutschen
Schach-Verbandes der DDR.
Er zeichnet weiterhin erantwortlich für den Aufbau einer
Schachsektion an der früheren Ingenieurhochschule Dresden und bekleidete ab 1986 das Amt eines Sektionsleiters der
Sektion Schach der HSG Technische Universität Dresden.
Auch als Turnierleiter machte sich der neue Präsident einen Namen:.1988 leitete er als
Turnierdirektor das Internationale Großmeisterturnier in Dresden. 1989 fungierte er
als Turnierdirektor des Internationalen Damenturniers in Dresden.
Schachliche Höhepunkte waren die Meisteranwärterschaft in der Sonderliga, der
höchsten Spielklasse der DDR, 1976/77, sowie die Teilnahme an d en Europameisterschaften der Eisenbahner 1965 in Kecskemet und 1968 in Varna.
12
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Schachverband Sachsen e.V.
Prä id nt:

Dr. Gerhard Schmidt, Hepkestr. 131, 021 Dresden,
Tel. 39281 d .

Vizepräsidenten:
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Präsident Joachim Brüggemann (Erfurt)
Joachim Brüggemann wurde am 03.10.1951 geboren und ist
nach abgeschlossenem Studium als Ingenieur für Technologie und elektronische Bauelemente tätig.
Der neugewählte Präsident machte sich als Übung leiter
und Trainer inbesondere im Nachwuchsbereich im ehemaligen Schachbezirk Erfurt einen Namen und ist derzeit noch
Mitglied in der Leitung des Sportvereins Erfurt West 90 e.V.
Joachim Brüggemann hat am Brett herausragende Resultate
vorzuweisen: DDR-Vizemeister 1968, DDR-Stdentenmeister,
achtmaliger Teilnehmer an der DDR- ei ter chaft mit einem hervorragenden d ri tten Platz 1978. Dies sind nur einige
der wichtigsten herausragenden Schacherfolge.

Präsidium des Thüringer Schachbundes e.V.
Joachim Brüggemann, Willy-Albrecht-Ring 65,
5066 Erfurt
1. Vizepräsident:
Dr. Hans Jürgen Zocher, Herhart-Hauptmann-Str. 6,
6300 Ilmenau
2. Vizepräsiednet:
Gunther Jordan, Hugo-Schrade-Str. 87, 6908 Jena
Leiter Turniergeschehen:
Cliff Walther, Gustav-Freytag-Str. 23, 5082 Erfurt
Heinz Christ, Richard-Eyermann-Ring 10, 5063 Erfurt
Schatzmeister:
Wolfgang Gerard, Straße der Einheit 48,
Referent
für Öffentlichkeitsarbeit:
5230 Sömmerda
Stefan Taudte, Klement-Gottwald-Str. 38, 50 2 Erfurt
Jugendwart:
H. Hasselmann, Carl-Gärtig-Str. 13,
Referent für
5301 Weimar-Schöndorf
Damenschach:
Referent für Schulschach: Götz Preuße, Franz-Liszt-Str. 81 , 6900 Jena
Heinrich Brüggemann, Körnerstr. 6/1106,
Referent für Führungsfragen und Ausbildung:
5080 Erfurt
Wolfgang Pähtz, 0 .-Schwarz-Str. 6 E,
Referent für Breitensport und Freizeit:
6908 Jena
Referent f. Leistungssport: Norbert Krug, Kronenburggasse 10, 5020 Erfurt
Leiter Klassifizierung:
Manfred Heynisch, Ernst-Scheller-Str. 18,
Neulobeda 6902
Referent für Rechtsfragen: kommissarisch Dr. Zocher
Leiter der Paßstelle:
kommissarisch J. Brüggemann
Präsident:
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Gesamtdeutsches Treffen der Jugendwarte .
in Braunschweig
Von Jörg Schulz, Geschäftsführer DSJ
Teilweise noch in festlicher Stimmungeinige Jugend warte waren in Leipzig
dabei gewesen - versammelten sich 17
Jugendwarte in Braunschweig Anfang
Oktober, um über den gemeinsamen
Jugendspielbetrieb zu beraten.
Wer nun erwartet hatte, es würde zu
harten Auseinandersetzungen kommen,
die verschiedenen Meinungen -wiirden
unerbittlich hart aufeinanderstoßen, der
wurde eines Besseren belehrt:
In einer sehr freundschaftlichen Atmosphäre wurde d iskutiert, beraten, die
Vorschläge geändert, bis ein alle zufriedenstellendes Spielsystem zustande
gekommen war.
Alle Fragen konnten noch nicht geklärt
werden, denn es war keine offizielle Sitzung, zu der nach Braunschweig geladen
worden war, also eine Sitzung mit festen
Stirnrnzahlen, harten Auszähl verfahren.
Geladen worden war zu einer Diskussionsrunde, in der zwar die einzelnen
Landesverbände sich gegenseitig zu
überzeugen versuchten, letztlich aber nur
eine Stellungnahme zu den Vorschlägen
abgaben, aus denen zu ersehen war, wie
sie im Februar auf der 1. gesamtdeutschen Jugendversammlung abstimmen
werden. Und bei einigen speziellen Fragen waren halt noch keine genauen
Abstimmungsergebnisse
abzusehen,
doch dazu im einzelnen bei den verschiedenen Meisterschaften.
Einigwatman sichüberfolgendePunkte:

Einzelmeisterschaften
Es wird 1991 Einzelmeisterschaften mit
je 24 Teilnehmern bei 9 Runden CH-System für die A-, B-, C-Jugend und die
ädchen im A- und C-Alter geben. Alle
fünf sollen zusammen in
agdeburg
ausgetragen werden. Offen blieb die
Frage, ob man bei der A-Jugend im Jahr
1992 ein anderes Turniersystem ausprobieren soll. Zur Waitl steht: ein Rundensystem mit 10 Spielern und d rei Vorqualifizierungsgruppen.
Zu den Meisterschaften mit den kleinen
Feldern kommen nun noch die offene BMeisterschaft der Mädchen (Kadettinnenturnier), die D-Meisterschaft mit mindestens 76 Teilnehmern und einer nach oben
unbegrenzten Teilnehmerzahl. eu hinzu kommt noch d as E-Turnier, das gleich
der D-Meisterschaft organisiert wird, nur
daß bei den E-Kindern mehr noch auf
gute Betreuung und ein gutes Beiprogramm zu achten ist.

Mannschaft smeisterschaften der Verbiinde
Es wird weiterhin zwei Verbandsmeisterschaften der Schachjugend geben, bei
den Mädchen mit je vier Spielerinnen (2
A-, B- und 2 C-, D-Mädchen), bei den
Jungen entweder mit 8 oder 6 Spielern auch dies eine noch offene Frage. Bei
dieser Frage stehen die Finanzen den
Wünschen der Spielleiter gegenüber.
Verändert wird die Bedenkzeit, um mit
Doppelrunden bei gleicher Tagesanzahl
mehr Runden bei 18 Mannschaften unterzubringen.
SCHACH-INTERN
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Amateur-Fotowettbewerb
des Deutschen Schachbundes
Das Ziel des Wettbewerbes ist, Schnappschüsse aus den nachfolgenden
Themenkreisen zu erhalten:
Jugendschach
Familienschach
Seniorenschach.
Die otive sollen für die Gestaltung von Plakaten und Prospekten zum
Einsatz kommen. In diesen Schnappschüssen soll sich das gesamte
Spektrum eines lebendigen, zeitgemäßen Vereinslebens widerspiegeln.
Schwerpunkt der Darstellung können dabei sowohl eine gesamte Gruppe, oder aber auch Teile daraus bis zu Ausdrucksstudien eines einzelnen Teilnehmers sein.
Der Ort des Geschehens muß nicht unbedingt das Spiellokal bzw . der
Spielabend des Vereins sein, ~andern es können auch der Familienkreis
oder Veranstaltungen in der Offentlichkei t sein-Schach-Treffs, Bürgerfeste u.ä.
Die Einsendungen sind vom Einsender einem der drei Themenkreise
zuzuordnen und werden pro Themenkreis wie folgt prämiert:
1. Preis
300,- DM
200,- DM
2. Preis
3. Preis
100,- DM
4.-5. Preis
3 Farbfilme Kodak Gold 135/36
6.-10. Preis 2 Farbfilme Kodak Gold 135/36
Zur Bewertung sind das Farbdia und 1 Farbabzug einzureichen. Wünschenswert sind Diaformate ab 6 x 6 cm und größer. Es können aber auch
Kleinbildformate 24 x 36 mm sein.
Mit der Annahme des Preises erwirbt der Deutsche Schachbund das uneingeschränkte Copyright. Die Bewertung findet unter Ausschluß des
Rechtsweges statt.
Mit Ausnahme der Motive der Preisträger der 1. bis 3. Preise werden die
für die Gestaltung von Drucksachen verwendeten Motive der Preisträger 4. bis 10. und darüber hinaus auch solche aus den übrigen Einsendungen mit 50,- DM honoriert.
Einsendeschluß ist der 30. September 1991.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Joachim Rothe (Referen t fiir Breiten- und Freizeitsport im DSB)
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Mannschaftsmeisterschaften der Vereine
Hier lagen die meisten Probleme und
hier gibt es auch die wohl interessanteste
noch offene Frage. Die Deutsche Vereinsjugendmannschaftsmeisterschaft
soll
weiterhin bestehen bleiben. Sie wird
gespielt mit 8 Brettern, 6 Jugendbrettern,
1 C-Brett und - und hier setzte d as Fragezeichen ein - 1 Mädchenbrett. Es gab den
Vorschlag, dieses Mädchenbrett abzuschaffen für ein 2. C-Brett. Ob es so geschehen wird, kann derzeit noch keiner
voraussagen. Die Abschaffung
ird
damit begründet, daß zwei Mädchenmeisterschaften für Vierermannschaften
eingeführt werden, d agegen spricht, daß
für Vereine mit wenigen Mädchen, d iese
neuen Turniere keine Alternativen für
das Mädchenbrett sein können. Wer hat
Recht?
Auf jeden Fall werden zur bestehenden
Vereinsmannschaftsmeisterschaft noch
die beiden Mädchenmeisterschaften eingeführt, wie im Einzel mit der gleichen
Altersunterteilung in A- und C-Jugend.
Neu hinzu kommt auch noch ein D-Jugend turnier für Vierermannschaften.
Alle Vereinsmannschaftsturniere sollen
mit Endrunden und demzufolge mit
Qualifikationsturnierengespielt werden.
Doch dies im Rahmen der Landesverbände oder im Rahmen von Regionalgruppen, wie sie der Erwachsenenbereich
kennt? Nach längeren Diskussionen entschied man sich für die Überwindung
von Landesgrenzen und für die Regionalgruppen, wobei es zum überregionalen Spielbetrieb wie in der Jugendoberliga N ord (5 Bunde länder spielen dort
zusammen in einer Klasse mit 10 Manns haft n, von d enen nur die ersten zwei

~
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zur Deutschen Meisterschaft kommen)
w ohl nur in der Vereinsmeisterschaft der
alten Art, kurz der DVJM mit den Achtermannschaften kommen wird . Bei den
Mädchen und für die D-Jugend erscheint
ein überregionaler Spielbetrieb als zu
aufwendig. Aber mit diesem Schritt zu
einem überregionalen Spielbetrieb ist
schon viel erreicht für eine Überwindung
reinen Landesdenkens hin zu mehr übergreifenden Denkensweisen.
Mit diesen Punkten sind die wichtigsten Ergebnisse der Tagung in Braunschweig zusammengefaßt.
Es ging noch um die Talentsichtung der
DSJ, die so bleiben soll, also weiterhin
Training neben Turnier für d as Alter bis
zu B-Jugendlichen. Es ging auch um das
große Jugendlager des DSV, das, von
ideologischem Ballast befreit, eine erstrebenswerte aber leider auch kostenaufwendige Veranstaltung ist. Erhaltenswert
erscheint sie allen, ob man es aber schaffen wird?
Ein Thema stand naturgemäß über allen anderen und wurde doch nicht explizit behand elt: das Finanzproblem. Da überhaupt noch nicht abzusehen ist, wie die
Zuschußsituation der Deutschen Schachjugend 1991 aussehen wird, fiel es den
Anwesenden schwer, konkrete Aussagen zu machen, zu ungew iß ist alles.
Aber da das ja kein jugendspezifisches
Thema ist, konnte man diese Punkte erst
einmal noch offen lassen.
Der Au schuß für Spitzenschach (ASS)
wird jetzt für die Jugendversammlung
1991 einige der noch offenen Punkte so
vorbereiten, daß die Jugendversammlung
genauso reibungslos verlaufen kann, wie
es alle in Braunschweig erlebten.
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Anwesenheitsliste
für die Sitzung des außerordentlichen Bundeskongresses
am 29.09.1990 von 16.00 bis 18.20 Uhr in Leipzig

Lfd .
Nr.

Na c

(in Dr uckschr ift)

Dill

E an

Pr ä sident

Dr. He er

DSB
DSB

2 . Vize räs

DSB

Eh ren räs.

DSB

Nö lt er, Hel u t

S ortdirek.

DSB

Giese ke, J ürgen

Schatz eist

DSB

Bedau, Er n st

Ref .öffe ntl

DSB

Kinzel

He inz

Lan desverba nd /
Org anisa tion

Vize räs

Wö lk
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Funkt io n

Sie frled
Alfred

1.

Rot he, Jo a chl

Ref . B+r

DSB

Luft, Helga

Re f.D a en sc

DSB

De ent er,

2.

Vors . DSJ

DSJ

Kla us

Heß , Ralf

Bun de s rech t·. DSB

Hun d, Susa ne

Ref. Hä d che n

DSJ

Jacob, J ü rgen

Nat.Spi ell.

DSJ

Fri e drich, Harry

Gesch ä fisst .

DSB

Lin ke, ßrl!li l e

Gesch j ftss t.

DSß

Sc hulz , Jörg

Ge sc hä ftss

DSJ
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Anwesenheitsliste
für die Sitzung des außerordentlichen Bundeskongresses
am 29.09.1990 von 16.00 bis 18.20 Uhr in Leipzig
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(in Druck sehr i f t)
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Anwesenheitsliste
für die Sitzung des außerordentlichen Bundeskongresses
am 29.09.1990 von 16.00 bis 18.20 Uhr in Leipzig
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Lan desve r ban d /
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Fun k tion
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für d ie Sitzung des außerordentlichen Bundeskongre es
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Lfd.
Nr .

Nam e

(in Druck s chrift)

F u n k tio n

a d cs v crb n d /
Orgnni !:>c? tion

U ter!'chr ift

V u~ -

,-'\ 1[ . .1
(..

(

SCH CH-l1'TE

23

DSB-K oNGRtss

~

fr

(!!

l!.' §~

Jb>

<Eo

Anwesenheitsliste
für die Sitzung des außerordentlichen Bundeskongresses
am 29.09.1990 von 16.00 bis 18.20 Uhr in Leipzig

l.f cl.
t r.

tJü.

r.

( in D ucksch<ift)

l(lt..<.·3 e 1 l.!fv-e.d

f1Ct.f.IY /,.( SIC-FAN

24

ScHActt-I. ; i u

f' un ktl. on

Landc!i vcrb.:ind
Org ani!;ati on

/

DSB-KoNGRESS

[})(f! {t~(!! ~II.' §<!!

<f:o

ä}(!!

Anwesenheitsliste
für d ie Sitzung d es außerord entlichen Bundeskongresses
am 29.09.1990 von 16.00 bis 18.20 Uhr in Leipzig

!.( cl .
Nr .

n.J c
(i n

ruck chr ift)

r . Wirth , Willi a

u nktion

r., a , dc !i: ver a d
Org a n i s a t ion

s:

Ga st

A

Te PP , Heinz

Ga s t

S KA

Sc hen k , Gerd

Ga st

S KA

llegen er ,

Ga s t

He gen e r

+

Gl ase r

Ja let z ke

Gast

Hege e r

+

Gl a s e r

Dr . .Je l 11 s s e n, He i n r

Ga st

S tol7.e , R ymu nd

Gas t

an f red

f( <Jiirutr 4u {!.ra t ~- f2~ i- {., ,:lJ 1-

Sc hmid , Lot a r

Ga st

Un z lck e r , Wo lf g a

Ga t

Ke ll e r - He r r mann , Ed .

Gast

S po rt ve rlag Go

(3 •.,,~u„

_Gast

Gas t

{J l{jj)r_ - ffe.fuL~

--1

~- -----·----+----

S CH ACH -! :TER.

25

DSB-KoNGREss

~

~

\E

§~

~

~o

o

Anwesenheitsliste
für d ie Sitzung des außerordentlichen Bundeskongresses
am 29.09.1990 'on 16.00 bis 18.20 Uhr in Leipzig

'.
___ ___ __ ___ _<J.
____
_

,__

1

"--• 4~

( ·-:- -;:::;l(f_,
Bo lk, Otto

---~p;-

Pres s ~

r. 1

__

_J~

-----+------

(, (L~

/(

-t-~-"--t-~~-1--' ' ~-t--~-~~~Jfi~
--l~'--"-'-'--+-"-'-"--'--l--'-''/----l------1 -- 1/4' 11/liJ

--+---~---___,,____r1_ _-+-- ---·- - - -- - ±~- _.~
--t-~------1 ·---IJ

- - - - - - -- - -

- - -- - - --

]J\/

·--

.sv

I
/

26

S CHACH-l!\TIR.'I

.....::_l. _ __

;---:,~~___:;:-_

Vere in e, die werben, die Öffentlichkeitsarbeit
betreiben, die Jugendarbeit leisten, sind in einer
deutlichen Aufwärtsentwicklung begriffen.

Und

- - - - lohnt sich

Bestell ung an die Wirtschafts-GmbH des Deutschen Schachbundes,
Breitenbachplatz 17-19, 1000 Berlin 33 gegen Rechnung , Preise incl. Meh rwertsteuer, zuzüglich Portokosten - zur Lieferung an die umseitige Adresse.
Auf Wun sch (bitt e ankreuzen) je eine Grat isbrosch üre
0 »Schach mit Beh inderte n«
O »SCHACH TREFF. Informationen und Tips für Org ani satore n«
Preis:
Werbeartikel
D - .50
Min i-Schach lehrbuc h, Din A?
. . . . . Auf kleber »Nette Leute spielen Schach cc (9x13 cm , sch warz/wei ß)
DM -.30
. . . . . Aufkleber »Schach Spa rt ee (9x9 cm , schwarz/weiß)
D - .30
D -.30
. . . . . Stic ker " ette Leute spielen Schach« (o 7 cm sc hwarz/weiß)
Materi alien mit Aufd ruck »SCHACH TREFF«
Plakate Din A2 im 3er-Sort iment , sc hwarz/wei ß• je3
DM - .70
. . . . . 10 Luftball ons (bunt sort iert oder wei ß, jeweil s mit schwarze m Aufd ruck)
inc l. Ab bindfäden
DM 4.00
. . . . . 25 Teil nehmerurkunden (21 x21 cm , sc hwarz/grau/weiß)
DM 5.00
Weitere Angebote
DM 3.00
Bauernd iplom, Aufg aben und Lösu ngen
je Stck.
DM 3.00
je Stck .
Turmdiplo m, Aufga ben und Lös un gen
Kö nig sd iplom , Aufg aben und Lös ungen
je Stck.
DM 3.00
DM 6.80
Zug um Zug , Schach fü r jedermann Bd . 1 (Helmu t Pfle ger/Eugen Ku rz)
Zug um Zug , Schach für jedermann Bd . 2(H elm ut Pf leger/Eug en Kurz)
DM 9.80
Zug um Zug , Schach fü r jederman n Bd . 3(H elm ut Pf leger/Eu gen Kurz)
D
9.80
D 12.80
Kinder und J ugendschach (B.J . W ithuis/He lmu t Pf leger)
D 19.80
Das system ati sche Schachtra ining (Sergiu Samari an)
D 10.00
Abze ich en des Deutsch en Schachbund es (Ansteckn ad el )
Sport medizini sche Untersuchungen an Schach spielern
DM 10.00
(H . Pf leger, G. Meta k)
Dokumentati on SCHACH TREFF 86, 2 Bänd e
D 10.00
• nur sol ange der Vorrat re ich t

Da um

Un erschrift

„Ihre Spende

kommtan.11
Dr. H an~ · Pe ter Schipulle

Fünf Jahre lang koordinierte Dr. Schipulle gemeinsam mit
einheimischen Partnern Projekte der Deutschen Welthungerhilfe in Burkina Faso. Für den Umw eltschutz und zur
Ernährungssicherung . Dr. Schipulle steht dafür ein: Jede
Mark wi rd sinnvoll eingesetzt. Ihre Spende kommt an.
Bitte senden Sie mir den Jahresbericht der Deutschen Welthungerhilfe.
Na me:
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DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE :

Spendenkonto Sparkasse Bonn: 1 1 1 ~
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