
Anmerkungen zum Vortrag von Dr. Müller beim Hauptausschuss des DSB 

Einleitung 

Während der Sitzung des Hauptausschusses des DSB im November hielt Dr. Konrad Müller einen 
Vortrag zum Thema "Kinder brauchen Kinder, in ihrem Alter und auf ihrem Niveau". 

Der Präsident des SVS bat mich, einige Worte zu den Folien im Anhang zu schreiben und meine 
persönliche Meinung darzulegen. Ich betone am Anfang, dass ich hier zwar als 
Landesjugendspielleiter schreibe, aber die Darlegungen trotzdem nicht zwingend mit der 
Auffassung des Vorstandes kongruent sein müssen. 

Einige von Euch kennen Dr. Müller noch aus seiner Zeit in Dresden. Seine Arbeit war immer von 
hoher Sachkompetenz geprägt, was sich auch in seinen Ausführungen widerspiegelt. Leider habe 
ich auch nur die Folien zur Verfügung und den Vortrag nicht live erleben können. 

Natürlich kann er jetzt nur aus seiner Stuttgarter Sicht schreiben, wo er momentan tätig ist. Seine 
Ausführungen sind deshalb nicht allesamt  sofort 1:1 auf Sachsen übertragbar. 

Folien 2-8 

Die ersten Folien beschäftigen sich mit der Altersstruktur der Vereine. Hier sind wir in Sachsen 
noch recht gut im Mittelfeld der Landesverbände, aber die angesprochenen Probleme des 
Mitgliederschwunds sind auch bei uns zu merken. Wir können diese nicht ignorieren. Je eher wir 
reagieren, desto besser. 

In unseren Nachbarbundesländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt gibt es Projekte von privaten 
Trägern, welche den dortigen Verbänden enormen Zulauf im U8-Bereich bringen. Auch wir in 
Sachsen haben solche Schachschulen und jede Menge Schulschach-AGs, aber wieso kommen 
diese Kinder nicht in unserer Mitgliederstatistik an? Es wäre dringend nötig. 

Der Landessportbund Sachsen hat auf seiner Prioritätenliste der mittelfristigen Ziele an zweiter 
Stelle die Erreichung von 600.000 Mitgliedern (+10.000 gegenüber jetzt). Dieses würde zu einer 
Erhöhung der Fördergelder führen, was letztlich auch dem SVS als Fachverband hilft. 

Wir müssen also über eine Erhöhung der Attraktivität unserer Vereine, die Kinder animieren, dort 
Mitglied zu werden. Und zwar in jungen Jahren und nicht erst nach der Grundschule. 

Ziel 1: Erhöhung der Mitgliederzahl im U8-Bereich durch verstärkte 

Zusammenarbeit Schule - Verein - Verband 

Folien 9-20 

Selbst wenn es gelingt, die Kinder in den Verein aufzunehmen, stellt sich sofort das nächste 
Problem. Wie halten wir sie längere Zeit im Verein? 

Als erstes muss von Anfang an von allen Übungsleitern und Trainern wohl die Motivation zum 
Schach vermittelt werden. Eine Trainingsstunde ist mehr als reine Wissensvermittlung, sie muss 
Freude an genau dieser Beschäftigung entfachen. Ein solches Feuer brennt innerlich länger als es 
der äußere Druck der Eltern zu erreichen vermag. 

Unsere Vereine müssen attraktive Angebote für alle Zielgruppen vornehmen. Dazu gehören auch 
Angebote für Spieler, welche nur einfach spielen wollen (eben nicht jeden immer gleich zum 
Wettkampf schicken!). 



Dazu gehören gleichermaßen Angebote für Spieler, welche leistungsschwächer sind (Freizeit- und 
Breitenschach) und natürlich auch die Spitzenförderung. 

Wir müssen auch außerschachliche Aktivitäten anbieten, welche die Eltern, Geschwister und 
potentiell interessierte Freunde einbeziehen. Hier ist noch viel Raum für kreative Ideen. 

Und wir müssen aus meiner Sicht viel schneller und stärker als bisher auf die sich ändernden 
Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen eingehen. Als ein Beispiel sei hier der Spielbeginn 
09:00 Uhr am Wochenende genannt. Auch andere Fachverbände in Sachsen haben oder hatten 
dieses Problem. Seit sie Sonnabendnachmittag spielen, sind weitestgehend alle anwesend. 

Kritisch sehe ich allerdings die Aussage von Dr. Müller, dass eine DWZ 1450 mit 14 Jahren den 
Spieler im Verein hält. Wenn alle so gut sind, werden manche zwingend zwangsläufig wieder 
keinen Erfolg haben ... 

Und nebenbei bemerkt: Momentan hat in Deutschland in der DWZ-Liste der 14 jährigen ca. Platz 
600 diese Zahl. 

Ich bin immer sehr dafür, dass wir das allgemeine Niveau heben, dafür sind sicherlich noch viele 
Möglichkeiten vorhanden. Es wird leider nur immer stärkere und schwächere Spieler geben. Die 
eigentliche Herausforderung für jeden Verein sind die leistungsschwächeren Spieler. Sie müssen 
wir mittelfristig binden. 

Vielleicht sollten wir ihnen eigene, kleine Aufgaben selbstverantwortlich übertragen? Was machen 
sie außer Schach noch gern? Da sind verschiedene Gebiete vorstellbar. Nur sollten wir dann nicht 
bei jedem kleinen Fehler gleich explodieren und ihnen Vorwürfe machen. Wir müssen es dann 
auch mal aushalten, wenn was schief läuft. 

Ziel 2: Angebote für alle potentiell am Schach interessierten 

Bevölkerungsgruppen schaffen 

Folien 21-42 

Die Strukturen müssen sich ändern. In welche genau, weiß leider keiner vorher konkret. Und auch 
wer anfangen muss (DSB, SVS, Vereine ...), ist leider ungeklärt. 

Jedoch ist aus meiner Sicht klar: Falls wir nichts unternehmen, sinken die Mitgliederzahlen 
kontinuierlich weiter, die Vereine im Land werden weniger. Also ist doch wohl jede einigermaßen 
zwischen den Betroffenen abgestimmte Initiative besser als keine Aktion!? 

Es wird auch keine kurzfristigen Rezepte und Erfolge geben, es wird Rückschläge geben, aber die 
Arbeit muss begonnen werden.  

Ziel 3: Schach muss wieder "cool" werden - dann schaffen wir es auch 

gemeinsam! 

 

 

Frank Schulze 

- Landesjugendspielleiter - 


