
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar für aktive Jugendliche zum Thema  
„Eigenständigkeit der Schachjugenden“  

vom 24. - 26. Juni 2005 in Rostock 
 
 
 
Liebe Schachis,  
liebe Engagierte und alle die es werden wollen! 
 

Christina Loose und ich möchten Euch ganz herzlich zum zweiten Seminar für engagierte Jugendliche 
in diesem Jahr, vom 24. bis zum 26. Juni in die Jugendherberge Warnemünde einladen. 

In diesem Seminar möchten wir uns mit der Eigenständigkeit der Schachjugenden auseinander setzten. 
Dazu wir uns der zweite Vorsitzende der Deutschen Schachjugend Rainer Niermann in dieses Thema 
einweisen. Dann wollen wir einen Fragebogen erarbeiten, der die Meinung der Jugendlichen unserer 
Schachvereine zu diesem Thema einholen soll.  

Außerdem wollen wir in die Thematik der Kreativtechniken einsteigen. Bekannte Beispiele wie 
„Brainstorming“ kennt wohl jeder, aber wie sieht es mit der „Walt-Disney-Methode“ oder dem 
„Hütchenspiel“ aus? Diese Methoden helfen nicht nur, schnell neue Ideen zu finden, sondern auch 
alltägliche Probleme zu lösen. Zudem möchten wir mit euch über die Voraussetzungen für kreatives 
Denken sprechen und welche Regeln für die Anwendung zu beachten sind. 

Da wir einige Kreativtechniken auch im Freien oder ggf. bei gutem Wetter am Strand testen möchten, 
solltet ihr festes Schuhwerk und Strandsachen mitnehmen. 

Natürlich wird dieses Seminar auch den Erfahrungsaustausch von jugendlichen Aktiven und 
Interessierten dienen, um dabei andere Aktive kennen zulernen und einen Einblick in die 
Schachjugendorganisation zu gewinnen.  

Der Spaß ist natürlich auch wieder garantiert! 

Christian Dietrich · Willem-Barents-Weg14a ·26389 Wilhelmshaven

 
An alle engagierten Jugendlichen in den 

Mitgliedsverbänden der Deutschen 
Schachjugend, die Landesjugendwarte, sowie 

den DSJ-Vorstand zur Kenntnis 

     Christian Dietrich
     Willem-Barents-Weg 14a 
    26389 Wilhelmshaven  
   E-Mail: jugendsprecher@ 
  deutsche-schachjugend.de 
 Telefon: (04421) 93 31 33 
Handy: (0179) 91 22 808 

   



    
Wenn ihr Lust habt, im Juni mit von der Partie zu sein: Wenn ihr neugierig auf unsere Themen seid, 
und einmal andere „Schachaktive“ aus der ganzen Republik kennen lernen, wieder sehen, wenn ihr 
drei Tage Spaß mit anderen jungen „Schachorganisatoren“ haben wollt – und außerdem noch jünger 
als 25 Jahre seid, dann seid ihr bei uns goldrichtig! 

Die bei der Anreise entstehenden Fahrtkosten werden nach bestehender DSJ-Reisekostenregelung bis 
zu einer Höhe von Euro 50,- erstattet, wobei die Kosten einer Bahnfahrt (2.Klasse) mit allen 
Vergünstigungen als Grundlage gelten. 

Die Unterbringung und Verpflegung in der Jugendherberge ist natürlich wie immer kostenlos. 

Wir freuen uns schon jetzt auf Eure Anmeldungen und viele neue, aber auch auf die alten Gesichter! 
Meldet euch einfach so bald wie möglich, spätestens jedoch bis zum 6. Juni bei einem eurer beiden 
DSJ-Jugendsprecher an: 

 
Christian Dietrich                                                                 Christina Loose 

Willem-Barents-Weg14a                                                   Carl-Orff-Bogen 137 
26389 Wilhelmshaven                         oder                          80939 München 
04421 / 983133                                                                     089 / 45458818 
0179 / 9122808         0162 / 4571697 

 
                                  jugendsprecher@deutsche-schachjugend.de 
 

Der genaue Zeitplan und weitere Informationen zu den Themen, die Teilnehmerliste und eine genaue 
Anreisebeschreibung werden Euch nach Eurer Anmeldung rechtzeitig zugeschickt. Ansonsten könnt 
Ihr natürlich auch vorher bei uns alle fehlenden Infos über das Seminar bekommen. Selbstverständlich 
ist auch bei diesem Seminar die berühmte DSJ – Spielekiste mit an Bord, sodass wir diesmal sicherlich 
wieder viel Spaß haben werden.  

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen! 

 

 

(Bundesjugendsprecher) 
 


