
Michael Mayer, 1. Jugendleiter                                                                                            06.02.2015 

 

Bericht des Jugendleiter 

 

Jeden Donnerstag kommen etwa 9 Jugendliche zum Training, das immer von 18:00 bis 19:30 geht. 

Seit der letzten Jahreshauptversammlung können wir einen Neuzugang bei den Jugendlichen 

verzeichnen, nämlich den 13 Jährigen Dennis Buschel. 

Derzeit haben wir insgesamt 11 aktive Jugendliche. Dies macht etwa 25% unserer Mitglieder aus. 

Im Trainingsbetrieb hilft nun auch seit neuestem Xaver Scheider mit aus. Dies ist auch bitter nötig, 

denn nun bekommen die Jugendlichen noch mehr Tipps pro Trainingseinheiten.  

Vor kurzem lernten einige Kindern auch das mitschreiben kennen, also das schriftliche Aufzeichnen 

von Schachpartien. Der Grund dafür ist, dass ich und Franz für die nächste Schachsaison eine  3. 

Mannschaft in der B-Klasse planen. Möglich wäre es zum Einen Erwachsene als Stammspieler in 

der Mannschaft aufzustellen und Jugendliche ab und zu einzusetzen oder einfach die Gruppe 

komplett aus Jugendlichen zu besetzen. Letzteres wäre mir persönlich lieber.  

In den Monaten nach der letzten Hauptversammlung gab es wieder im Dezember das traditionelle 

Nikolaus Turnier. Im Blitzturnier wurden wieder Partien a) 5 Minuten gespielt, bei dem 7 Kinder 

teilgenommen haben und der Neuzugang Dennis Buschel verdient gewonnen hat. Süßigkeiten und 

nette Kleinigkeiten gab es anschließend als Preis.  

Zuletzt möchte ich noch einen großen Dank an Franz aussprechen. Nicht nur wegen seiner tollen 

Hilfe bei der Jugendarbeit, sondern auch wegen seiner Homepage.  

Viele wissen eben nicht wie zeitaufwendig die Pflege einer Website mit sich bringt. Man muss 

beispielsweise immer die Seite auf den neuesten Stand halten, Berichte schreiben, Fotos hochladen 

und vieles mehr machen, damit Sie auch weiter attraktiv bleibt. 

Die Website hat eben einen großes Nutzen für unseren Verein. Nicht nur, dass Außenstehende die 

Aktivitäten von unserem Verein betrachten können, sondern wir bekommen von unserer 

Onlinepräsenz auch einen Werbeeffekt ab, wie sich erst kürzlich gezeigt hat, als sogar ein 

Münchner bei uns zum Training rein geschaut hat. 

Dies war nun mein Bericht als Jugendleiter. 

Zu den genannten Punkten können wir in Punkt 12, Wünsche + Anträge sprechen, falls nötig. 

 


