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Rechenschaftsbericht stellv. Vorsitzende der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 
 

" Es war einmal … 
ein gut organisiertes Gespann mit mehreren starken und aktiven Zugpferden. Nach und nach 
lockten die jungen Pferde andere Herausforderungen und sie legten das Geschirr ab. 
Neulinge waren meist zu dieser harten Arbeit nicht auf Dauer bereit. So musste die Arbeit von den 
verbleibenden immer älter werdenden Zugtieren erbracht werden. Doch altersbedingt ließen mit 
der Zeit die Kraftreserven nach und ein Pferd nach dem Anderen scherte aus und lief nur noch 
nebenher. Einige dieser Pferde mussten sogar auf dem Wagen mitgezogen werden, damit sie das 
Ziel erreichen.  
 

So ähnlich gestaltet sich die Entwicklung der Vorstandsarbeit in den letzten (mehr als vier) Jahren 
aus meiner Sicht. Ein Trauerspiel, doch es war nicht alles schlecht. 
 

 In den letzten zwei Jahren habe ich in meiner Arbeit als Stellvertreter: 
 gemeinsam mit dem Vorsitzenden die Vorstandssitzungen vor- und nachbereitet, 
 den Vorsitzenden bei Präsidiums- und Hauptausschusssitzungen sowie den 

Mannschaftsspielleiter bei Sitzungen des erweiterten Spielleiterausschusses des 
Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt e.V. vertreten 

 die Einhaltung der bestehenden Ordnungen und Termine überwacht, 
 die Informationen des Vorstandes auf der Homepage veröffentlicht 
 an einer Fortbildung zum Thema Datenschutz teilgenommen. 

 

Die Kommunikation innerhalb des Vorstandes insgesamt zu verbessern ist aus meiner Sicht nicht 
gelungen. Regelmäßig sind mehrere Nachfragen notwendig um die Antworten auf gestellte Fragen 
zu erhalten. Die Rückmeldung aller Vorstandsmitglieder ist selbst per Mail nicht immer Realität. 
Auch die Termintreue bei ausgemachten Abgabeterminen lässt bei einigen Vorstandsmitgliedern 
noch massig Luft nach oben. Das erschwert die Zusammenarbeit aus meiner Sicht zusätzlich. 
Auch die Bereitschaft zur Rechenschaftslegung wird von einigen Vorstandsmitgliedern als überaus 
nachrangig eingestuft.  
 

Das Gebiet des Einzelspielleiters ist ein sehr umfangreiches Ressort. Ich möchte mich bei unserm 
langjährigen Einzelspielleiter, Detlef Friedrich, für die Arbeit der letzten Jahre bedanken, die er trotz 
gesundheitlichen Einschränkungen geleistet hat.  
Ich sah es als eine meiner Aufgaben, den Einzelspielleiter bei der ordnungsgemäßen Ausrichtung 
der Landesjugendeinzelmeisterschaften incl. Veröffentlichungen zu unterstützen. 
Aus meiner Sicht waren die Veröffentlichungen in Vorbereitung der LJEM 2019 sehr schleppend, 
was aber nicht an meinem Willen, sondern an den fehlenden Zuarbeiten lag.  
Ich finde es auch sehr schade, dass die in der Turnierordnung vorgesehene ELO-Auswertung der 
Masters-Turniere trotz Erinnerung nicht realisiert werden konnte.  
 

Die Erstellung einer Finanzübersicht habe ich in den letzten Jahren regelmäßig angeregt.  
Zu Beginn dieses Jahres wurde sie dem Vorstand nun endlich vorgelegt. Damit sollte die 
Grundlage für die künftige Finanzplanung vorliegen. 
 

Das Thema Leistungssport klammere ich mal bewusst aus – es läuft – Gedeon ist „in guten 
Händen“.  Aber - die Leistungssportkommission ist eine so geheime Sache, dass selbst ich als 
langjähriges Vorstandsmitglied außer der jährlichen Kaderliste nicht viel mehr davon erfahre.  
Wann unsere Kader wo unterwegs sind und wie sie dort abgeschnitten haben, muss auch ich mir 
bei Interesse selber im Internet suchen. Kleine Berichte über die Kadereinsätze und etwas mehr 
Transparenz in dieser Beziehung würde ich mir wünschen, immerhin fließt ein Großteil der uns 
zugewiesenen Gelder in die Kaderarbeit.  
 

Seit Jahren unterstütze ich auch den Schulschach-Referenten in seiner Arbeit und bemühe mich 
auch dort um die Veröffentlichung aller Schulschach-Informationen. Leider ist die Zusammenarbeit 
seit mehreren Jahren sehr einseitig ausgelegt. So habe ich mich um den Erhalt der meisten 
Informationen selber kümmern müssen, da es keine Zuarbeiten gab. 
 

Unserem jungen Mannschaftsspielleiter stand ich als Berater zur Seite und kann nur hoffen, dass 
es noch mehr junge Schachfreunde mit seinem Engagement gibt, die den Weg ins Ehrenamt 
finden. Er ist ein echter Gewinn für den Vorstand der Landesschachjugend. 
Mit Dominik Wilhelm und Mirko Weigt wurden in den vergangenen Jahren auch zwei neue 
Staffelleiter gefunden. Bei Problemen und Fragen zum CLM, aber auch zur Auslegung der 
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Turnierordnung stand ich neben dem Mannschaftsspielleiter als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Inzwischen sind beide Schachfreunde für ihre Arbeit gerüstet und neben den anderen Staffelleitern 
eine Stütze unseres Spielbetriebes. Es bleibt zu hoffen, dass die Arbeit nicht umsonst war und sie 
uns noch einige Zeit erhalten bleiben. 
 

Im Bereich des Freizeit- und Breitensports sehe ich die Cup-Serien in den Bezirken, aber auch die 
Alpha-Serie und die Domspatzen- und Kadettenturniere in Naumburg angesiedelt. Daher habe ich 
mich um den Erhalt und die Veröffentlichung der Ausschreibung und Turnierergebnisse bemüht. 
Hilfe in Form von Zuarbeiten durch den zuständigen Referenten ? – Schön wär’s gewesen! 
 

Da die Position des Referenten für Mädchenschach seit dem Ausscheiden von Rüdiger 
Schneidewind vor mehr als drei Jahren unbesetzt war, bemühte ich mich mit dem jeweiligen 
Ausrichter um die Ausgestaltung der Landesjugendmannschaftsmeisterschaften u14w.  
Eingehende Beiträge in Sachen Mädchenschach wurden von mir veröffentlicht. Weitere Aktivitäten 
in diesem Ressort sind mangels weiterer Ressourcen durch mich nicht realisierbar. 
 

Bei der Jugendversammlung 2017 blieb auch die Position des Internetverantwortlichen unbesetzt. 
Aus meiner Sicht sollten Informationen der Landesschachjugend einer breiten Masse zugänglich 
sein, um für unser schönes Hobby zu werben. So habe ich mich weiterhin um die Bereitstellung 
von Informationen im Internet bemüht. Vorerst weiter auf der Seite des Landesschachverbandes 
Sachsen-Anhalt e.V.. 
Nebenbei war ich unaufhörlich auf der Suche nach einer Fachkraft, welche bei der Umsetzung des 
lange gehegten Wunsches nach einer eigenständigen LSJ-Homepage helfen kann.  
So konnte Uwe Neugebauer für dieses Vorhaben und die Mitarbeit im Vorstand gewonnen werden. 
Gemeinsam mit ihm startete dann das Projekt "LSJ-Homepage".  
So haben wir einzeln und gemeinsam viel Zeit investiert, um mit mehreren Anläufen die jetzige 
LSJ-Homepage zu erstellen. Die Arbeit gestaltete sich so aufwändig, da die alten Informationen 
der LSV-Homepage erhalten, externe Inhalte integriert, aber auch neue Projekte eingebunden 
werden sollten. Gert Kleint als Webmaster des LSV stand uns in dieser Phase beratend zur Seite. 
Beiden Schachfreunden möchte ich dafür mein herzliches Dankeschön aussprechen.     
Uwe musste leider aus persönlichen Gründen sein Amt wieder niederlegen. Der Zufall wollte es, 
dass just in dieser Zeit Fritz Niemann daherkam und sich in der Jugendarbeit engagieren wollte. 
Fritz konnte für die Arbeit als Webmaster gewonnen werden und bemüht sich nunmehr um die 
Homepage der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt. Die Einarbeitung gestaltete sich sehr 
positiv. Es bleibt zu hoffen, dass Fritz uns länger erhalten bleibt und sich mit der Zeit in allen Ecken 
der Seite gut auskennt. Gemeinsam mit ihm soll die zum Teil noch bestehende "Unordnung" z.B. in 
der zeitlichen Reihenfolge der Berichte behoben werden.  
 

Da auch die Position des Öffentlichkeitsreferenten bei der Jugendversammlung 2017 unbesetzt 
blieb, habe ich mich auch bemüht wenigstens auf die größeren Aktionen der LSJ durch kurze 
Berichte aufmerksam zu machen. Leider fehlen mir dazu weitere Kapazitäten. 
 

Mit Tobias Wirth konnte auch ein neuer Jugendsprecher gewonnen werden. Für die 
Veröffentlichung der Termine auf der Homepage wurde er von mir angeleitet. Nachdem die 
anfänglichen technischen Schwierigkeiten behoben wurden, konnte er diese Aufgabe als 
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen. Auch ihm gebührt dafür mein Dank.  
 

Kurzum – ich war wohl nicht inaktiv. 
 

Wie die Aufstellung zeigt, war auch in den letzten zwei Jahren genügend Arbeit vorhanden, um 
sich aktiv in die Vorstandsarbeit einzubringen. Es kommt also nicht auf den Namen der Funktion 
an, sondern auf das Engagement jedes Einzelnen – dann kann sich was bewegen. 
 

Im Sinne obiger Geschichte bleibt mir nur zu hoffen, dass die Zeit der Einsamkeit als Zugtier vorbei 
ist, sich nun auch wieder junge Springer mit ins Zeug legen und Verantwortung übernehmen, um 
das Vorstands-Gefährt der Landesschachjugend aus dem Tal zu ziehen, die Last des Einzelnen zu 
verringern und der Geschichte der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt einen guten Fortgang zu 
ermöglichen. 
 
Andrea Brüggemann 
stellv. Vorsitzende der  
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 


