
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendworkshop „Fairplay im Schachsport und auf der Welt“ 
vom 19.-21. September 2014 in Mannheim 

 
 
Liebe Jugendliche, 
 
 
wir, die Jugendsprecherinnen der Deutschen Schachjugend, laden Euch zu unserem 
Jugendworkshop „Fairplay im Schachsport und auf der Welt“ vom 19.-21.09.2014 in die 
Jugendherberge Mannheim ein.  
 
Du bist Schachspieler, zwischen 14-25 Jahren alt und interessierst Dich für Themen über das 
Schachspiel hinaus und willst Dich mit anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland vernetzen? 
Dann bist Du hier genau richtig. Herzlich willkommen sind auch Deine Freundinnen und Freunde, 
denn gemeinsam macht so ein Wochenende gleich doppelt so viel Spaß! Euch erwartet drei 
abwechslungsreiche Tage in Mannheim. Wer denkt, dass bei uns nur gearbeitet wird, der irrt sich 
gewaltig.  
 
Dabei ist es egal, ob Ihr Euch bereits als Jugendsprecher einbringt, Ihr als Mannschaftsführer aktiv 
seid oder Ihr Euch einfach nur fragt, was es für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Wir 
wollen Euch zeigen, was alles möglich ist, den Schachsport in Eurem Verein, Bezirk oder 
Landesverband aufzuwerten. 
 
Wir lieben alle unseren Sport, den Schachsport. Aber manchmal kommt richtig Wut in uns auf, 
wenn zum Beispiel bekannt wird, dass unsere Mannschaft absteigen muss, da zwei anderen 
Mannschaften einen Kampf abgesprochen und manipuliert haben. Oder wir um sicheren 
Turniersieg gebracht wurden, da die Konkurrenz die Partien abgesprochen haben, einer sich 
unlauterer Hilfsmittel bedient hat. Wir rufen nach und fordern Fairplay im Schachsport ein. Doch 
was ist das eigentlich? Wo sind die Grenzen? Wo beginnt Fairplay? Was ist fair im Schach? Und 
bin ich selbst immer fair oder hab ich mich vielleicht schon mal selbst erwischt, eine Partie 
geschoben zu haben oder bin absichtlich zu spät gekommen? 
Diesen und andere Fragen werdet ihr zusammen mit dem Referenten Malte Ibs – 2. Vorsitzender 
der Deutschen Schachjugend – nachgehen. 
Malte Ibs ist aber zugleich auch der DSJ-Beauftragte für die Kooperation der DSJ mit dem 
Kinderhilfswerk terre des hommes, das sich sozusagen für Fairplay auf der Welt gegenüber 
Kindern einsetzt. Was macht terre des hommes? Warum hat die DSJ diese Partnerschaft? Wie 
kann man sich einbringen in diese Partnerschaft? Wie kann man sich einsetzen für weltweite 
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Kinderrechte? Wir suchen zum Beispiel Jugendbotschafter für die Partnerschaft DSJ und terre des 
hommes. Vielleicht ist das was für euch? 
Die Anreise am Freitagabend ist bis 18:00 Uhr vorgesehen. Eine spätere Anreise ist ohne 
Probleme möglich, sollte aber im Vorfeld mit uns abgesprochen werden. Der Jugendworkshop 
endet am Sonntag gegen 12:30 Uhr. 
 
Anmelden könnt Ihr Euch ganz bequem über das Online-Formular auf unserer Homepage 
www.deutsche-schachjugend.de unter Jugendarbeit → Jugendsprecher → Aktuelle Termine → 
Jugendworkshop Mannheim. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf € 20,00 und muss nach Eurer 
Anmeldung bis zum 10.09.14 auf dem Konto der DSJ eingegangen sein: 
 
  
Deutsche Schachjugend 
IBAN: DE15 5065 0023 0057 0003 82 
BIC: HELADEF1HAN  
Sparkasse Hanau  
Verwendungszweck: Teilnehmerbeitrag JWS Mannheim 
 
 
Dafür erstattet die DSJ Eure Fahrtkosten bis € 75,00, wobei eine Bahnfahrt (2.Klasse) mit allen 
möglichen Vergünstigungen als Grundlage gilt. Wem die € 20,00 Teilnehmerbeitrag zu viel sind, 
der kann sich an unserer Aktion „Teilnehmer wirbt Teilnehmer“ beteiligen. Wenn es Euch gelingt, 
einen weiteren Jugendlichen zur Teilnahme zu bewegen, erhaltet Ihr nach Ende des Seminars den 
Teilnehmerbetrag von € 20,00 komplett zurück. Dazu gebt Ihr auf dem Online-Formular unter 
dem Stichpunkt „Teilnehmer wirbt Teilnehmer“ einfach den Namen desjenigen an, den Ihr 
überzeugen wollt. 
 
Der Jugendworkshop ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. Nach Eurer Online-Anmeldung erhaltet Ihr 
eine Bestätigung mit detaillierter Anreisebeschreibung und Zeitplan. Sollten bereits alle Plätze 
belegt sein, werdet Ihr auf eine Warteliste gesetzt und rückt gegebenenfalls nach.  
 
Wenn Ihr noch Fragen habt, kontaktiert uns unter jugendsprecher@deutsche-schachjugend.de oder 
unter 015157842107 
 
 

 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 
  

Eure Bundesjugendsprecherinnen 
 

Jessica Boyens 
Amelie Serif 


