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Liebe Schachfeunde, 
mit der Jugendversammlung am 18.05.2019 verabschiede ich mich nach über 10 Jahren im Vorstand 
der Landesschachjugend. Es war eine schöne Zeit in der ich in verschiedenen Posten der 
Landesschachjugend das Schachleben in und für Sachsen-Anhalt aktiv und im Hintergrund gestaltet 
habe. Für mich persönlich ist nun jedoch die Zeit gekommen, den Posten für neue (jüngere) 
Schachfunktionäre zu räumen, um dem doch in den letzten Jahren festgestellten "Alltagstrott" mit 
neuen, frischen Ideen zu entgegnen. 
 
Als Vorsitzender habe ich stets das Amt mit der Hauptaufgabe verstanden, alle Abläufe in den Ressorts 
in der Landesschachjugend zu unterstützen und für einen einwandfreien Ablauf aller Prozesse zu 
sorgen.  
So habe ich die Vorstandssitzungen geplant und durchgeführt. Die Großveranstaltungen der 
Landesschachjugend (Landesjugendeinzelmeisterschaften, Landesschulschachmeisterschaften etc.) 
aktiv als Turnierhelfer oder Schiedsrichter bzw. im Vorfeld als Planer unterstützt. Im Rahmen der 
Landesjugendmannschaftsmeisterschaften habe ich die Aufgabe des Staffelleiters für die U-12 
übernommen.  
 
Darüber hinaus war es meine Aufgabe, die Landesschachjugend in den höheren bzw. 
deutschlandweiten Gremien zu repräsentieren.  
So nahm ich in den letzten beiden Jahren an den Präsidiums- bzw. Hauptausschusssitzungen des 
Landesschachverbandes und der Jugendversammlung der DSJ 2018 in Göttingen teil. 
 
Des Weiteren bestand nach der Jugendversammlung in Gräfenhainichen ein großes Einarbeiten der 
verabschiedetenen Beschlüsse in den bestehenden Ordnungen und das Umsetzen auf den 
allgemeinen Spielbetrieb bevor.  
 
Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die die LSJ in den letzten Jahren unterstützt haben. 
Insbesondere hervorheben möchte ich: 

 Andrea Brüggemann, die als Stellvertretende Vorsitzende deutlich mehr als ihr Aufgabenprofil 
erledigte, mich bei meinen Aufgaben und Pflichten stets unterstützte und wahrlich als "Gute 
Seele" der Landesschachjugend bezeichnet werden darf  

 die Vorstandsmitglieder der LSJ, mit denen in guten wie in schlechten Zeiten eine zielorientierte 
Arbeit stets möglich war  

 das Präsidium des LSV, allen voran unseren amtierenden Präsidenten Andreas Domaske, 
welche immer einen guten Kontakt zur LSJ gepflegt und eine intensive Jugendarbeit stets als 
selbstverständlich betrachtet haben 

 dem Geschäftsführer des LSV, Michael Zeuner, der seit vielen Jahren fast alle 
Jugendveranstaltungen in und für Sachsen-Anhalt mit unterstützte. Ohne ihn wären 
Veranstaltungen wie die jährlich stattfinden NDVM’s und DVM’s oder die Schachwoche im 
Flora-Park nicht denkbar gewesen. 

 die vielen Helfer bei Norddeutschen und Deutschen Vereinsmeisterschaften, ohne die die 
Ausrichtung nie möglich gewesen wäre 

und 

 alle Trainer und Übungsleiter, die ihre Freizeit für den Nachwuchs opfern 
 
Florian Heyder 


