
DSB-Breitenschach-Aktion : 
„Öffentliche Schachaktionen mit TdS 2013“ und „Sonderpreis für Schachvereine mit der 
Auszeichnung VdJ 2014“ 
 
Liebe Schachvereine, liebe Funktionäre, 
 
manche Vereine oder Funktionäre fragen sich, für welche der oben aufgeführten DSB-Aktion soll ich mich eigentlich bewerben? 
Wo habe ich größere Chancen?  
 
Bei Einzelaktionen oder bei 2 bis 3 öffentlichen Schachaktionen/Veranstaltungen pro Jahr, sollten Sie sich eher für die Aktion 
„Öffentliche Schachaktionen und TdS“ bewerben. Hier können Sie unter 2 Möglichkeiten wählen: Mögl. 1 „Zuschussbasis“ 
also mit direkten Zuschuss seitens des DSB oder für die Mög. 2 „Prämierung/Wettbewerb“, hier sind bis zu 9 Preisen zu gewin-
nen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen – beachten Sie  dazu die Ausschreibungs-Unterlagen. Hierzu zählen auch die bekannten „Tag 
des Schachs“-Aktionen des DSB. Der Aktionszeitraum erstreckt sich über das gesamt Jahr 2013, die Aktion ist also nicht auf die 
Monate Aug. und Sep. begrenzt! Die Ausschreibung finden Sie auf der DSB-Homepage www.schachbund.de, neuerdings unter 
„Spielbetrieb“ (obere Funktionsleiste) und dann unter „Tag des Schachs“ ! 
Ich ermuntere die Vereine ausdrücklich auch nachträgliche Anträge für bereits durchgeführte Aktionen im Jahr 2013 bei mir einzu-
reichen.  
 
Wenn Sie über das Jahr bezogen eine größere Anzahl von Schachaktionen und Schachaktivitäten innerhalb des gesamten Schachbe-
reich eines Vereins durchführen, dann sollten Sie die Aktion „Sonderpreis mit der Auszeichnung VdJ“ wählen. Der Aktionszeit-
raum ist hier vom April 2013 bis Ende März 2014. Er steht unter dem Überbegriff „Welcher Verein bietet seinen Mitglieder die 
meisten Aktivitäten?“ 
Auch hier gibt es wieder lukrative Geldpreise zu gewinnen und es werden noch zusätzlich 3 Simultanveranstaltungen mit Deut-
schen Spitzenspielern oder Spielerinnen verlost, einer davon unter den „Nichtgewinnern“, sowie weiter Trostpreis-Gutscheine 
vergeben. Beachten Sie auch hier die entsprechenden Ausschreibungsunterlagen  auf der DSB-Homepage www.schachbund.de, 
neuerdings unter „Spielbetrieb“ (obere Funktionsleiste) und dann unter „Verein des Jahres“ !  Achtung; Diese Zuordnung kann 
sich wieder ändern und die Ausschreibung ist dann eventuell unter „Brieitenschach“ zu finden. 
Für diesen Wettbewerb sind bis dato noch recht wenig Anträge bei mir eingereicht worden – Sie haben hier also noch große Chan-
cen einen Preis zu gewinnen. 
 
Für beide Aktionen richten Sie bitte die Anträge an den Breitenschachreferenten, Walter Pungartnik, E-Mail: 
w.pungartnik@online.de. Die Zuschuss- und Preisentscheidung trifft der Breitenschach-Ausschuss. Für die „TdS-Aktion“ Ende 
Nov. 2013 und für die „VdJ-Aktion“ anfangs April 2014. 
 
Walter Pungartnik, Breitenschachreferent im DSB 
 
 
 
 


