Vereinskonferenz in Erbendorf am 15. Juni 2019
Der Bayerische Schachbund (BSB) lädt zusammen mit der Bayerischen Schachjugend (BSJ) alle
interessierten Schachfreunde und Schachvereine herzlich zu der Vereinskonferenz in Erbendorf
(Gasthaus "Sportklause" Helgert, Meinauweg 7, 92681 Erbendorf) am 15. Juni von 9:00 bis 15:00 Uhr ein.

Interessante Fakten
In Deutschland können knapp 20
Mio. Menschen Schach spielen.
→ In den Kreisen Wunsiedel,
Tirschenreuth und Neustadt a. d.
Waldnaab, Bayreuth, Kulmbach und
Hof sollten über 120.000 Menschen
jeden
Alters
zumindest
die
Grundzüge können.
Schach beugt Alzheimer vor und
bietet eine schnellere Regeneration
nach einem Schlaganfall oder einer
Behinderung.
FOCUS Online
Schach ist unglaublich populär in
den Medien: Während der SchachWM und des Kandidatenturniers in
Berlin waren die Artkel, die am
meist gelesenen auf Spiegel Online
und zahlreichen anderen Medien.
„Spielen kluge Menschen Schach,
oder macht Schach Menschen klug?
Eine Studie zeigt, dass Schach den IQ
steigert: 4000 Studenten […]
steigerten nach nur vier Monaten
Schachspielen ihren IQ signifkantt.
Focus Online

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Arbeit in den Vereinen besser
zu unterstützen. Die Vereinskonferenz richtet sich an Vereine, die
neue Impulse für ihre Arbeit im Senioren-, Erwachsenen- oder
Jugendbereich erhalten möchten oder neue Mitglieder im Alter
von 8 bis 88 Jahren gewinnen möchten. Wie das konkret aussehen
kann, darüber möchten wir mit euch ins
Gespräch kommen: Mit welchen Problemen
und Herausforderungen seid ihr in der
täglichen Vereinsarbeit konfrontert? Welche
Wünsche und Anforderungen habt ihr an die
Bezirke, die Landesschachjugend und den
Landesverband?
Diese und andere Fragen rund um den Schachverein wollen wir
gemeinsam mit euch diskuteren. Außerdem möchten wir euch die
Angebote vorstellen, welche der BSB, die BSJ Schachjugend und die
Bezirke bereits heute für die Vereinsarbeit bereithalten. Und
schließlich ist die Vereinskonferenz auch ein Forum, auf dem ihr
euch mit den Engagierten aus den anderen Vereinen der Region
austauschen könnt.
Ihr, die Teilnehmer, bestimmt die Themen: In einer
Vorstellungsrunde zu Beginn nennt ihr Themen oder Probleme. Es
werden möglichst viele Themen/Probleme besprochen, beginnend
mit dem meistgenannten Thema. Danach folgt zusätzlich eine
Runde, in der wir ganz konkret auf eure individuellen Fragen
eingehen. Die Referenten und ggf. andere Teilnehmer des
Workshops können so zielgenau viele Tipps, Hilfestellungen und
Best-Practses darlegen. Zudem präsentert sich der SC
Wolfratshausen, der es geschaf hat in wenigen Jahren eine sehr
erfolgreiche Jugendarbeit und ein aktves Vereinsleben für Alt und
Jung zu etablieren.
gez. Johannes Pfadenhauer (TSV Bindlach)
Referent für Verbandsentwicklung
Bayerischer Schachbund

Meldet euch an auf www.bayerische-schachjugend.de an
und kommt am 15. Juni nach Erbendorf!
Bei Fragen, bite per Mail an lehrgaenge@bayerische-schachjugend.de wenden.

