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An die Vereine des Landesschachverbandes M-V 

Neubrandenburg, 17.05.2022

Einladung zum Workshop Frauenschach 

Liebe Schachfreundinnen, liebe Freunde des Frauenschachs, 

Im Jahr des Frauenschachs laden wir Euch am 02.07.2022, 10:00 Uhr zu einem Workshop Frauenschach 
in die  
Sportschule Güstrow des LSB M-V e.V.  
Zum Niklotstadion 1 
18273 Güstrow 
ein. 
 
Wir möchten in der Veranstaltung diskutieren, wie wir mehr Mädchen und Frauen für unseren Schachsport 
begeistern können. Mit ca. 10% weiblichen Mitgliedern im Landesschachverband haben wir eine gute 
Ausgangsposition und liegen über den Bundesdurchschnitt und sind noch viel zu weit vom 
Bevölkerungsdurchschnitt entfernt. Wir können diesen Anteil bestimmt noch – und ganz besonders 
kontinuierlich – erhöhen. 
 
Für die Deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände in Braunfels brachten wir dieses 
Jahr leider keine Mannschaft zusammen. Das ist sehr schade. Deshalb möchten wir besprechen, wie wir 
eine Mannschaft im Jahr 2023 organisieren können. 
 
In der Saison 2020/2021 führten wir erstmals eine Frauenlandesliga in Mecklenburg-Vorpommern durch. 
Diese soll keine Eintagsfliege bleiben. Auch hier sind wir für Anregungen dankbar. 
 
Unsere Mädchen von heute sind unsere Frauen von Morgen! Welche gemeinsamen Initiativen können wir 
im Zusammenwirken mit der Schachjugend auf den Weg bringen? 
 
Wir möchten Eure Ideen aufnehmen und in ein langfristiges Konzept bündeln. Es darf gern alles, was 
„Frauen im Schach“ oder auch „Frauen und Schach“ angeht, auf den Prüfstand. 
 
Eine Mittagsversorgung wird abgesichert. Für die Organisation bitten wir um eine Teilnahmemeldung an 
meine Mail-Adresse bis zum 28.06.2022.  

Viele Grüße 

     Lothar Hartung 
-Referent für Frauenschach 

 und Breitenschach- 


