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Rechenschaftsbericht – Schulschach-Referent der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 
 

Verehrte Schachfreunde, Schachsportler und Schulvertreter; 
 
nach vielen Jahren tätig sein für den Schachsport im System der Schulen wird es Zeit Bericht zu 
erstatten und die Erfahrungen auszuwerten, die ich mir aneignen durfte.  
In Anbetracht der letzten Jahre meiner Berufstätigkeit, möchte ich die Aufgaben rechtzeitig in jüngere 
Hände übergeben, um eine geregelte Fortsetzung zu ermöglichen. Ehe ich mich zu den Details äußern 
werde, möchte ich mich bei allen Mitstreitern bedanken für den gemeinsamen Einsatz für den 
Schachsport und der intellektuellen Fortentwicklung der uns anvertrauten Mädchen und Jungen. 
 
Es gelang uns entsprechend des Vorstandsbeschlusses zusammen mit den Halleschen und 
Magdeburger Vereinen alljährlich alternierend in den Städten HAL/MD das Landesschulschachfinale für 
Sachsen- Anhalt auszugestalten. Unter der Vorbereitung von Thomas Bundrock (MD) und zumeist 
Spfrd. Hardtke (HAL) gelang es uns stabil über viele Jahre in den Räumen der jeweiligen Universitäten 
eine sehr große Veranstaltung für alle interessierten Schüler zu ermöglichen und diese Veranstaltung 
zu einem emotionalen Höhepunkt für Amateurschachspieler im Schulbereich gestalten zu können.  
Auf der Basis schriftlicher Vereinbarungen mit den jeweiligen Universitäten konnten wir unseren 
Schülern, Eltern und Schulen die hervorragenden Bedingungen an den Universitäten zeigen.      
Die große Anzahl der teilnehmenden Mannschaften (250 – 350 Spieler) und Schultypen erfordern 
ausreichende Räumlichkeiten,  damit die Wettkampfruhe mit den Schülern der verschiedenen 
Schulzweige gewährleistet werden kann. Dieses war durch die Einrichtungen der Universitäten und der 
BBS (BLK) sichergestellt.  
 
Neben den ausreichenden Räumlichkeiten ist es viel bedeutsamer, dass die regionalen Vereine uns bei 
der Ausgestaltung und Durchführung intensiv unterstützen. Mehr als 20 Schachspieler und ihre Eltern 
waren im Schnitt mehr als zwei Stunden mit den Vorbereitungen intensiv beschäftigt. 
Außenstehende haben hier zuweilen den Eindruck es wäre alles leicht erledigt, aber allein den 
Zeitrahmen den die Immobilien uns vorgeben, erfordert ein  zügiges Arbeiten. 
Weiterhin gilt mein großer Dank an Andrea, die auf der Computerstrecke in hoher Qualität die 
Vorbereitung bewältigt und in höchster Qualität die Papierseite erfüllen kann.   
In den ganzen Jahren gelang es uns ohne unangenehme Streitigkeiten die Veranstaltungen zum Erfolg 
zu führen und ebenso unzufriedene Eltern und Schulvertreter mit den Regeln des fairen Schachsports 
vertraut zu machen. Ein Schiedsgericht war nur vor drei Jahren notwendig und der Streitfall konnte vor 
der Rückfahrt gelöst werden. 
 
Die ganzen Jahre war es für einzelne Schulen ärgerlich, wenn ihre Mannschaftenn nicht so erfolgreich 
waren wie erwartet. An diesem Sachverhalt konnte ich nur mit Erklärungen trösten, da die 
Leistungsstärke einiger Schulzentren seit Jahren weit über dem allgemeinen Schul-AG-Niveau liegt. 
So gesehen war es schon erfreulich, wenn es gelang, die Phalanx von Siemens und Cantor zu 
durchbrechen. Die hervorragenden Ergebnisse aus HAL und MD beruhen auf der langjährigen Arbeit 
der Trainer an den Schulen und wir sollten unsere Trainer motivieren ihre regionalen Schulen mit 
stabilen AG zu unterstützen. 
 
Eine wichtige Stütze war für mich durch seine Zuverlässigkeit und Hartnäckigkeit unser 
Geschäftsführer, Spfrd. Zeuner, auf den immer Verlass war, auch wenn er im härtesten Schulalltag  mit 
seinen Wünschen und Vorschlägen drängelte.  
Leider war die Zusammenarbeit mit den Kultusvertretern nur begrenzt möglich. 
 
Für meinen Nachfolger habe ich die über Jahre gepflegten Datensätze zur Fortsetzung seiner Arbeit 
zur Verfügung. 
 
Sollte meine Hilfe weiterhin benötigt werden, helfe ich natürlich. 
Ich wünsche meinem Nachfolger fortan viel Erfolg. 
 
Frank Kister 
 
 
 


