
 

 
 
BSJ, Stefan Scholz, Mühlweg 14, 63791 Karlstein am Main 

 

An alle Vereine in Unterfranken, die aktiv werden 
wollen! 

Bayerische Schachjugend e. V. im BSB e. V. 
1. Vorsitzender 

Stefan Scholz, Mühlweg 14 
63791 Karlstein am Main 

Telefon: 06188 / 99 28 47 (AB) 
Mobil: 0170 / 9 65 64 59 

Tel. Sprechzeit für alle: Jeden Di, 20:45 – 21 h 
E-Mail: 1.vorsitzender@bayerische-schachjugend.de 

Internet: http://www.bayerische-schachjugend.de  
YouTube: 

www.youtube.com/user/FaszinierendesSchach 
 

 

  Karlstein am Main im April 2019 

 

1 Jahr lang kostenloses Coaching für deinen Verein nach der Vereinskonferenz am 11.5. in 
Würzburg 

 

Lieber Schachfreund, 

mein Name ist Stefan Scholz – vielleicht bin ich dir noch aus meiner Zeit als Unterfränkischer 
Jugendleiter bekannt. Als Vorsitzender der Bayerischen Schachjugend ist es mein Ziel, das Spiel 
der Könige möglichst vielen Menschen nahe zu bringen. Schach kann Jugendliche, Erwachsene 
und Senioren auf vielerlei Art und Weise positiv beeinflussen. Meiner Meinung nach ist es genauso 
wertvoll wie ein Musikinstrument zu erlernen. 

Bei der Verbreitung spielen Vereine eine entscheidende Rolle. Sie sorgen dafür, dass Menschen 
das Schachspiel kennenlernen, sich verbessern, es wettkampfmäßig spielen, auf Turnieren in der 
Gegend oder im Urlaub betreiben – und in gemeinsamer Runde mit Gleichgesinnten einfach Spaß 
haben. Dies wäre ohne deinen ehrenamtlichen Einsatz nicht möglich. Danke dafür! 

Wenn du (das ist im Sport die normale Anrede für mich) für deinen Verein (wieder) aktiv werden 
möchtest, wenn du ihn beleben willst und dadurch für dich und deine Mitglieder mehr Freude am 
Schach gewinnen willst, dann werde aktiv: Komm zur Vereinskonferenz der Deutschen 
Schachjugend und der Bayerischen Schachjugend am 11. Mai nach Würzburg. Zu Beginn des 
Workshops werden die Themen der Teilnehmer gesammelt, über die gemeinsam diskutiert wird. 
Mögliche Themen könnten sein, wie man Helfer gewinnt, wie ein Verein sich in der Öffentlichkeit 
präsentieren kann, wie man seinen Vereinsabend für Erwachsene verbessert, neue erwachsene 
Mitglieder gewinnt… – es muss nicht immer nur um Jugendliche gehen! 

Vermutlich können wir nicht alle Fragen erschöpfend beantworten, manche Fragen kommen 
vielleicht erst später auf, daher bieten wir allen Teilnehmern ein 

KOSTENLOSES VEREINSCOACHING ÜBER 1 JAHR! 

Wir sind stolz, dass Jörg Schulz (Geschäftsführer der Deutschen Schachjugend) vor Ort sein wird 
und uns auf (fast) jede Fragestellung eine Antwort geben kann, die auf seiner jahrzehntelangen 
Erfahrung beruht. Er wird auch das neue Angebot der DSJ zur Vereinshilfe und -beratung 
vorstellen. Es lohnt sich garantiert, melde dich am besten gleich unverbindlich an. Wir sehen uns 
dort! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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