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Bericht des 1. Vorsitzenden der Thüringer Schachjugend an den Jugendtag 2023 

 

Liebe Schachfreunde, 

im Jahr 2022 konnten wir zumindest seit April wieder alle Aktivitäten im gewohnten Rahmen 

durchführen. Leider sind viele traditionellen Veranstaltungen „Corona zum Opfer“ gefallen aber 

dennoch zeigen sich überall Bemühungen diese wieder aufleben zu lassen. Rückblickend lässt sich 

zurecht sagen, dass 2022 die Trendwende gebracht hat, die wir nun weiter gemeinsam gestalten und 

ausbauen müssen. Ich danke allen engagierten Trainern, Schiedsrichtern, Betreuern, Eltern und 

Spielern für die Organisation und Durchführung aller schachlichen Aktivitäten. Auch in diesem Jahr 

waren unsere Angebote für viele Kinder und Jugendliche ein wichtiges Element ihrer 

Freizeitgestaltung.  

Nachdem 2021 unser Highlight, die Th. Einzelmeisterschaft als Präsenzturnier ausfallen musste, 

konnten wir 2022 diese wieder wie gewohnt durchführen. Überrascht wurden wir allerdings Anfang 

Februar von der Insolvenz des Harz-Park Güntersberge, in dem die Meisterschaft stattfinden sollte. 

Nun galt es innerhalb von 8 Wochen ein neues Spiellokal zu finden. Angebote und Unterstützung 

erhielten wir aus Crossen (Gera) und Weimar. Letztlich fiel die Entscheidung zu Weimar, wo wir im 

Goethe-Gymnasium sehr gute Spielbedingungen vorfanden. Ich bedanke mich recht Herzlich beim SSV 

Vimaria Weimar und insbesondere bei Andreas Günther, Bernhard Stadelmann und Melanie Bock 

für die hervorragende Organisation rund um die Meisterschaft! Ein besonderer Dank gilt Michael 

Nagel der die Turnierleitung übernahm und im Vorfeld tatkräftig bei der Organisation unterstützte. 

Sein herausragendes und zuvorkommendes Engagement wurde im Rahmen unserer ThEM mit dem 

Ehrenchessy der DSJ geehrt! 

Im Jahr 2023 werden wir erstmals mit unserer ThEM im Euroville Naumburg zu Gast sein. Ich freue 

mich auf eine schöne Meisterschaft und hoffe, dass sich das Objekt auch für die folgenden Jahre 

empfehlen wird.  

Nach der ThEM ist vor der DEM. Auch in diesem Jahr war es für unsere Spitzenspieler ein schweres 

Stück Arbeit gegen die Besten in Deutschland zu bestehen. Die Besten Leistungen konnten wir am 

oberen und unteren Ende der Altersklassen erzielen. In der U18 erspielte sich Moritz Weishäutel einen 

respektablen 6. Platz. Besonders hoffnungsvoll stimmt uns der Bronze-Platz von Jonathan Franz 

Meitzner in der U8! Belohnt wurde Jonathan für diese Leistung mit der Teilnahme an der Jugend-

Europameisterschaft U8. Dort kämpfte er sich von Rang 71 gestartet auf Platz 38 vor. Eine klasse 

Leistung! Wir wünschen Jonathan weiterhin viel Freude am Schach und unterstützen ihn auf seinem 

Weg mit allen unseren Möglichkeiten.  

Spannend war zudem die DVM 2021, die im Frühsommer 2022, nachgeholt wurde. Der ESV Gera wollte 

in der U16 zum Hattrick ansetzen, allerdings hat die Konkurrenz ihnen dabei einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. Am Ende stand ein guter 5. Platz und damit ein gelungener Abschluss der U16-

Ära.  
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Im Jahr 2022 konnten auch zahlreiche Traditionsturniere, wie der Hallenburg-Cup, das AWO 

Schachspatzenturnier und das Jenaer Stern-Turnier wieder durchgeführt werden. Ich danke allen 

Organisatoren für ihr Engagement und hoffe, dass wir den Thüringer Turnierkalender weiter ausbauen 

können.  

Ein wichtiges Mittel zum Ausbau unserer Angebote ist unsere „Methodika“ mit und rund um „Karlson“. 

Im Sommer 2022 hat der Verkauf der Methodentasche erfolgreich begonnen. Seither war Karlson 

schon zu Gast auf Lehrerfortbildungen und Schulschachkongressen. Stand heute haben wir bereits 

über 20 Methodika verkauft, von denen sogar schon ein paar über die Grenze von Deutschland hinaus 

gereist sind. Das Feedback auf unsere Tasche ist durchweg positiv, sodass wir 2023 von weiteren neuen 

Schulschachgruppen in Thüringen ausgehen.  Unsere Thüringer Schulschachmeisterschaft wird in 

Kürze, am 4.3./5.3.23 wieder wie gewohnt in der Thüringenhalle Erfurt stattfinden. Auch hier wird 

Karlson präsent sein und den kleinen Denkern/innen zur Seite stehen.  

Mein besonderer Dank gilt Kirsten Siebarth und ihrem Team für die Gestaltung und Ausarbeitung der 

Methoden und Materialien. Ein großer Dank gebührt ebenfalls Diana Skibbe, die die entsprechenden 

finanziellen Mittel beim Landessportbund Thüringen beantragt hat und selbigem für die Bewilligung 

und Bereitstellung der Mittel.  

Abschließend möchte ich noch, wie letztes Jahr einen Blick auf die Mitgliederentwicklung in unserem 

Jugendverband richten. Wie eingangs angesprochen bringt uns 2022 die Trendwende und damit einen 

Mitgliederzuwachs von ca. 4% (2019: 923, 2020: 831, 2021: 739, 2022: 772). Man sieht jedoch deutlich 

das insbesondere die AK U10 und U12 durch die letzten beiden Jahre ausgedünnt sind. Die 

Herausforderung ist es, diese Lücke wieder etwas zu schließen. Positiv sehe ich die Entwicklung 

insbesondere bei den allerjüngsten U8. Die SG Blau-Weiß Stadtilm bietet verstärkt U8 bzw. U10 

Turniere an und richtet auch in diesem Jahr die ThEM U8 aus.  

Mit dem Jugendtag 2023 geht meine Amtszeit als 1. Vorsitzender der ThSJ zu Ende. Mir ist die 

Entscheidung nicht leichtgefallen aber ich möchte mich in Zukunft wieder mehr auf die Arbeit an der 

Basis, d.h. das Jugendtraining vor Ort konzentrieren. Wenn wir wieder mehr Ehrenamtliche haben 

wollen, brauchen wir vor allem auch mehr engagierte Kinder und Jugendliche. Ich bleibe der ThSJ auch 

weiterhin treu und werde bei Turnieren und Veranstaltungen gerne in verschiedenen Funktionen 

unterstützen. Leider ist es uns bis zum Zeitpunkt dieses Berichtes nicht Gelungen einen Nachfolger für 

dieses Amt zu finden. Ich hoffe, dass sich dennoch jemand am Jugendtag zur Wahl stellt und die ThSJ 

nicht ohne 1. Vorsitzenden in die Zukunft blicken muss. Ich danke allen, die mich in den letzten 6 Jahren 

in diesem Amt begleitet haben. Es war eine schöne und lehrreiche Zeit, die mir (fast) immer Spaß 

macht.  

Mein abschließender Dank gilt dabei dem bestehenden Vorstand, welcher auch im Jahr 2022 wieder 

eine hervorragende Arbeit, unter Einbeziehung zahlloser ehrenamtlicher Stunden, geleistet hat. Ohne 

die Hilfsbereitschaft von Hartmut Seele als Geschäftsführer ThSB, Ralf Schubert als Kassenwart, Anke 

Kohl als Mädchenwart, Stefan Koch als 2. Vorsitzenden, Norbert Reichel als Spielleiter, Natalia Trott 

als Pressereferentin, Hans-Georg Leithoff als Jugendsprecher, Kirsten Siebarth als 

Schulschachreferentin und Matthias Jakob als Internetbeauftragter wären wir lange nicht so 

schlagkräftig gewesen.  

Vielen herzlichen Dank an alle meine Vorstandskollegen! 

Tino Theer 

1. Vorsitzender Th. Schachjugend 

 


