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         Hamburg, 24.06.2021 

Einladung zur NSJ Jugendversammlung 2021 

 

Liebe Schachfreunde, 

ich lade Euch zur Jugendversammlung der Niedersächsischen Schachjugend ein. 

 

Termin: Sonntag, 25.07.2021 um 09:30 Uhr 

Ort: Online – die Zugangsdaten werden auf Anfrage per E-Mail zur Verfügung 

gestellt. Die Anmeldung ist somit unter vorsitzender@nsj-online.de 

erforderlich! 

Antragsfrist: Anträge sind bis zum 10.07.2021 an den Vorsitzenden zu richten. 

 

Vorläufige Tagesordnung 

1. Begrüßung und Feststellung der Stimmverteilung und der Beschlussfähigkeit 

2. Beschluss der Tagesordnung 

3. Genehmigung des Protokolls der Jugendversammlung 2020 

4. Bericht des Vorstandes mit anschließender Aussprache 

5. Bericht der NSV Kassenprüfer  

6. Entlastung des Vorstandes 

7. Wahlen gemäß Jugendordnung 

a. Vorsitzender 

b. Stellvertretender Vorsitzender 

c. Turnierleiter Einzel 

d. Turnierleiter Mannschaft 

e. Referent für Mädchenschach 

f. Referent für Spitzensport 

g. Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

h. Jugendsprecher 

i. Referent für Schulschach 

j. Referent für Finanzen 

k. Referent für Organisation 

l. Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes (aus dem Vorstand) 

m. Zwei Vertreter für den Jugend-Ausschuss für Spitzensport (JASS) 

8. LJEM 2021 

9. Anträge 

10. Beschluss des Etats  

11. Verschiedenes 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Torsten Bührmann, NSJ Vorsitzender 

http://www.nsj-online.de/
mailto:vorsitzender@nsj-online.de
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Vorsitzender 

Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde, liebe Eltern, 

ein Jahr liegt hinter uns, wo das Außergewöhnliche schon fast zur Gewohnheit geworden 

ist. Online-Veranstaltungen dominieren das Schachbild, doch glücklicherweise kann es 

inzwischen auch immer mehr Präsenz-Veranstaltungen geben.  

Geprägt war das Jahr seit der letzten Online-Jugendversammlung im August damit vor 

allem durch Online-Tagungen, -Turniere und -Austäusche. Als NSJ konnten wir mit der 

NSJOM in den Osterferien zumindest wieder einen Ersatz für unser Jahreshighlight 

anbieten. Hier haben wir viel aus den Erfahrungen des Vorjahres gelernt, sodass das 

Turnier aus unserer Sicht sehr erfolgreich war und es weniger technische Schwierigkeiten 

gab. Ein großes Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz an das gesamte 

Organisationsteam, stellvertretend seien hier vor allem Philipp, Yannick und Nicole 

genannt!  

Herausragend finde ich zudem, dass es nach einem Jahr Online-Veranstaltungen weiterhin 

Ideen für neue Turnierformate gibt, die das bestehende Angebot erweitern. Mit dem NSJ 

Online-Pokal wurde eine Wettkampfart neu geschaffen, welche es auch vor Corona noch 

nicht gab. Wir konnten dabei spannende Duelle sehen, zudem wurden die Highlights 

wöchentlich zusammengefasst. Wie im Vorjahr kann ich bei diesen Online-Aktivitäten 

den Einsatz von Hannes Ewert, Torben Knüdel, Justus Bargsten und Fabian Stotyn 

betonen. Vielen Dank für Euer Engagement und die Kraft und Zeit, welche die 

Organisation eines solchen Turnieres mit sich bringt! 

Mein persönlicher Arbeitsschwerpunkt im vergangenen Jahr lag in der Vertretung 

Niedersachsen bei den übergeordneten Verbänden und Organisationen, also dem 

Niedersächsischen Schachverband, den Norddeutschen Schachjugenden und der 

Deutschen Schachjugend. Das letzte Jahr war durch viele Online-Sitzungen geprägt, die 

zwar einerseits praktisch sind und Fahrtwege ersparen, andererseits die ein oder andere 

Diskussion aber auch in die Länge ziehen können. Insbesondere bei der Deutschen 

Schachjugend gab es neben der regulären jährlichen Jugendversammlung – über deren 

Eindrücke und Ergebnisse wir ausführlich auf der Homepage berichtet haben – noch drei 

http://www.nsj-online.de/
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außerordentliche Jugendversammlungen. Da hier die Stimmung ähnlich aufgeladen war, 

wie bei der ordentlichen Jugendversammlung, waren diese Tagungen emotional 

anstrengend. Die Deutsche Schachjugend macht in meinen Augen eine hervorragende 

Arbeit und kreiert selbst in Corona-Zeiten viele Angebote, die in Deutschland 

ihresgleichen suchen. Zudem konnten DLM und DJEM als Präsenzveranstaltungen 

zwischen den Lockdowns ausgerichtet werden. Dies geschah zusätzlich zum Aufwand, 

den die Gründung eines eingetragenen Vereins mit sich bringt. Dem DSJ-Vorstand 

wünsche ich deshalb weiterhin viel Durchhaltevermögen und Spaß am Ehrenamt!  

Mit der diesjährigen NSJ-Jugendversammlung endet eine Ära: Jan Krensing als 

„Urgestein“ der NSJ wird sein Engagement leider beenden. Mit seiner Erfahrung und 

Ruhe war er sowohl bei kniffligen Situationen vor Ort als auch bei Diskussionen stets ein 

Fels in der Brandung, der mit seinen Denkanstößen neue Impulse setzen kann und von 

allen Seiten als Experte anerkannt ist. Für neue Funktionäre war er immer ein Vorbild und 

stand mit Rat und Tat zur Seite. Worte können meines Erachtens nicht ausdrücken, wie 

viel Jan für das niedersächsische und deutsche Jugendschach getan hat. Beispielhaft seien 

hier nur viele protestfreie Jahre im niedersächsischen Mannschaftsspielbetrieb und die 

„Wiederbelebung“ der Deutschen Ländermeisterschaft genannt, die maßgeblich auf Jans 

Engagement zurückzuführen sind. Ein riesiges Dankeschön an Jan für die Zeit und 

Energie über viele Jahre hinweg!  

Mit Marcel Kyas wird außerdem ein weiteres Vorstandsmitglied seine Arbeit im Vorstand 

beenden. Marcel hat sich in den letzten zwei Jahren vor allem um die DJEM und DLM 

gekümmert. Diese großen Veranstaltungen bedürfen viel Organisationsaufwand im 

Vorfeld, die Marcel gut koordiniert hat. Aufgrund neuer beruflicher Verpflichtungen kann 

er zukünftig aber nicht sicherstellen, dass er diese Zeit auch in Zukunft haben wird. Aus 

diesem Grund hat er erklärt, dass er sich nicht wieder zur Wahl stellen möchte. Ich danke 

Marcel für seinen Einsatz und vor allem für seine Fragen und Impulse in den 

Vorstandssitzungen, die ich immer als konstruktiv und wertvoll empfunden habe!  

Ich freue mich, dass wir unseren Vorstand mit Hannes Ewert (als Referent für 

Spitzensport) und Christian Polster (als Turnierleiter Mannschaft) wieder vervollständigen 

http://www.nsj-online.de/
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können. Das Team wird damit wieder etwas jünger und ist in meinen Augen 

zukunftssicher aufgestellt.  

Der Blick voraus ist nicht nur deshalb positiv: Wir können als NSJ (hoffentlich) endlich 

wieder eine Präsenz-Veranstaltung mit der Ersatz-LJEM im August anbieten und auch die 

neue Saison kann hoffentlich unter regulären Bedingungen (pandemiegerecht) 

durchgeführt werden. Zwar wird uns Corona noch einige Zeit begleiten, doch wir alle 

lernen damit umzugehen und wenn wir aufeinander Acht geben und Rücksicht nehmen, 

können wir hoffentlich bald zur neuen Normalität zurückkehren. Es bleibt weiterhin eine 

spannende Zeit, aber alle gemeinsam werden wir die bevorstehenden Herausforderungen 

meistern. 

 

Quadratisch-taktische Grüße und bleibt gesund, 

Torsten  

http://www.nsj-online.de/
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Stellvertretende Vorsitzende 

Liebe Schachfreund:innen,  

die Pandemie hat uns leider noch immer fest im Griff. Nichtsdestotrotz steht die 

Schachwelt nicht still, ganz im Gegenteil: es gab und gibt viel zu tun. Im Folgenden gebe 

ich einen kurzen Überblick über die Veranstaltungen, an denen ich als stellvertretende 

Vorsitzende seit August 2020 teilgenommen habe: 

sj-Vollversammlung 2020: Die Vollversammlung der Sportjugend Niedersachsen wurde 

dieses Mal coronabedingt im September 2020 als eine eintägige Onlineveranstaltung 

durchgeführt. An dieser Versammlung haben Torsten und ich für die NSJ teilgenommen. 

Ich hoffe, dass die sj-Vollversammlung in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfindet, damit 

ein persönlicher Austausch mit anderen Sportjugenden aufgenommen werden kann. 

DSJ-Jugendversammlungen 2020/2021: Ich habe an mehreren DSJ-

Jugendversammlungen als NSJ-Delegierte teilgenommen.  

• DSB-Kongress mit anschließender 1. außerordentlichen Jugendversammlung 

(August 2020) 

• 2. Außerordentliche Jugendversammlung (Dezember 2020) 

• 3. Außerordentliche Jugendversammlung (Januar 2021) 

• Ordentliche Jugendversammlung (Mai 2021) 

Trotz der vielen nervenaufreibenden Diskussionen konnte der Kontakt zu einigen 

Schachjugenden und zur DSJ insgesamt gestärkt werden, so dass wir in Zukunft 

hoffentlich kooperative Projekte auf die Beine stellen können. Zu den jeweiligen 

Jugendversammlungen findet ihr ausführliche Berichte auf unserer Homepage. Einen sehr 

passenden Absatz aus Torstens Bericht zur letzten Versammlung möchte ich hier aber 

noch zitieren: „Ein emotionales Schlusswort hielt der badische U23-Vertreter Leon 

Wegmer, der stellvertretend für viele andere Jugendsprecher:innen seine 

Fassungslosigkeit über die Schwerpunkte der Jugendversammlung zum Ausdruck brachte 

und dass die Interessen der Jugendlichen in diesen 16 Stunden oftmals außen vorgelassen 

wurden. Es bleibt nur zu hoffen, dass die DSJ e.V. nun endlich in ein ruhigeres 

Fahrwasser kommen und sich wieder auf ihre inhaltliche Arbeit konzentrieren kann. Wir 

drücken dafür die Daumen und unterstützen gerne alle Beteiligten dabei!“  

http://www.nsj-online.de/
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NSJOP 2021 & NSJOM 2021: Als Ersatzprogramm für die ausgefallene LJEM in den 

Osterferien hat die NSJ dieses Mal zwei Onlineturniere ausgetragen, die ich mitorganisiert 

habe.  

• Der NSJ-Onlinepokal (NSJOP) entsprang aus einer Idee der engagierten 

Schachfreunde Fabian, Torben, Justus und Hannes und feierte dieses Jahr seine 

Premiere. Auch in Zukunft soll der NSJOP vor der regulären LJEM in den 

Osterferien ausgespielt werden. Ich habe den Onlinepokal als NSJ-Ansprechperson 

betreut und danke den vier Hauptorganisatoren ganz herzlich für die gute Arbeit 

und Organisation dieses erfolgreichen Onlinepokals! 

• Die NSJ-Onlinemeisterschaft (NSJOM) wurde schon zum zweiten Mal 

ausgerichtet. Zusammen mit Yannick und Philipp habe ich die Hauptorga 

übernommen und danke allen Schachfreund:innen, die geholfen oder 

teilgenommen haben. Zu Recht lässt sich sagen, dass die NSJOM 2021 ein voller 

Erfolg war! 

Prävention sexualisierter Gewalt: DSJ -Workshop 2021 & sj-PSG-Fachtag 2021:  

Die Deutsche Schachjugend hat in diesem Jahr einen PSG-Workshop angeboten, an dem 

jede:r PSG-Beauftragte:r der Schachjugenden teilnehmen sollte. Ich habe die NSJ bei 

dieser eintägigen Onlineveranstaltung vertreten und konnte viele Eindrücke und Ideen für 

unsere Schachjugend mitnehmen. Ich werde mich auch in Zukunft als NSJ-

Ansprechperson gemeinsam mit Arndt Kohlmann als externer PSG-Beauftragter der NSJ 

mit dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt beschäftigen. Zudem fand dieses Jahr 

fand zum ersten Mal der Fachtag für Prävention sexualisierter Gewalt der sportjugend 

Niedersachsen statt, an dem Arndt und ich teilgenommen haben. Zusammen mit Arndt 

möchte ich das Thema PSG in Niedersachsen präsent machen, Leitfäden umsetzen und 

auch eigene Workshops und Informationsveranstaltungen für niedersächsische Vereine 

durchführen.  

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald in Rotenburg, 

mit schachlichen Grüßen 

Nicole Manusina   

http://www.nsj-online.de/
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Turnierleiter Mannschaft 

Liebe Schachfreunde, 

nach einer Amtszeit von 18 Jahren möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. 

Selbstredend habe ich mir die letzten Monate anders vorgestellt. 1995? Ich kann mich 

nicht erinnern, in welchem Jahr ich bei keinem unserer NSJ-Turniere vor Ort war. Diese 

Events werden mir sehr fehlen. Deshalb bin ich mir sicher, dass ich das niedersächsische 

Jugendschach nicht aus den Augen verlieren und euch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite 

stehen werde. 

Einen herzlichen Dank an euch alle, ohne euer ehrenamtliches Engagement und ohne eure 

Mannschaftsmeldungen stände der Turnierleiter wirklich auf verlorenem Posten! 

Ich war seit dem vorherigen Rechenschaftsbericht (August 2020) an folgenden Aktivitäten 

beteiligt: 

Mannschaftsmeisterschaft U20 

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die letzten beiden Spieltage der Saison 

2019/2020 in den September und Oktober 2020 verlegt. Doch die „2. Welle“ machte uns 

einen Strich durch die Rechnung, einige Wettkämpfe konnten nicht nachgeholt werden. 

Weil der KSV Rochade Göttingen zu diesem Zeitpunkt unerreichbar auf Platz 1 rangierte, 

gelang ihm der direkte Wiederaufstieg in die Jugendbundesliga-Nord. 

Aus den vier Landesklassen sind schlussendlich KSV Rochade Göttingen 2 und SV 

Hellern in die Jugendliga Niedersachsen aufgestiegen. 

Die Saison 2020/2021 wurde gänzlich abgesagt. 

Wir werden uns in den nächsten Wochen darauf beschränken, einen Aufsteiger für die 

Jugendbundesliga-Nord zu ermitteln. 

Mannschaftsmeisterschaft U16, U14, U12, U10 

Diese Turniere sind sowohl 2020 als auch 2021 der Pandemie zum Opfer gefallen. Die 

Qualifikation zur Norddeutschen Vereinsmeisterschaft (U16, U14, U12) bzw. Deutschen 

Vereinsmeisterschaft (U10) erfolgte per Nominierung auf Basis der DWZ. 

http://www.nsj-online.de/
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Sonstiges 

Seit fünf Jahren gehöre ich dem geschäftsführenden Vorstand der NSJ an. 

Darüber hinaus habe ich mich um die Staffelleitung der Oststaffel der Jugendbundesliga-

Nord gekümmert und für die Deutsche Schachjugend im Arbeitskreis Spielbetrieb sowie 

in der temporären Arbeitsgruppe Compliance mitgewirkt. 

 

Mit quadratisch-taktischen Grüßen 

   Jan 
  

http://www.nsj-online.de/
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Referent für Spitzensport 

Liebe Schachfreundinnen, liebe Schachfreunde, 

die Corona-Krise ging im letzten Jahr auch am Schach nicht spurlos vorbei. Nur wenige 

Turniere fanden statt; die Bedingungen bei den wenigen Turnieren waren Besondere. 

Besonders stolz sind wir auf die Ergebnisse von Sreyas Payyappat und Sophia Brunner bei 

der DJEM 2020 – beide trotzten den Umständen und schnappten sich den Titel des 

Deutschen Meisters bzw. der Deutschen Meisterin!  

In der U12 spielten zudem Johannes von Mettenheim und Tim Sauer stark auf und 

verpassten einen Podestplatz nur knapp. Emilia Bildat krönte sich nach einem furiosen 

Start mit 4/4 zur Deutsche Vizemeisterin und in der U18 schaffte Nico Stelmaszyk eine 

Top-5 Platzierung. 

Wir gratulieren ganz herzlich! 

Bei der DLM 2020 belegte die niedersächsische Delegation den zweiten Platz und 

schrammte damit denkbar knapp am Titel vorbei. Besonders hervorzuheben sind hier die 

6/7 Punkte von Jeremy Hommer. In Anbetracht des starken Teilnehmerfeldes ist der 

zweite Platz ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis – aber natürlich greifen wir im nächsten 

Jahr wieder nach dem Titel! :) 

Ein besonderer Dank gilt bei beiden Events unseren engagierten Trainern und 

Delegationsleitungen, die unsere SpielerInnen nicht nur schachlich unterstützten, sondern 

in diesen unberechenbaren Zeiten Verantwortung übernommen haben und durch Ihren 

Einsatz eine Durchführung der Turniere erst möglich gemacht haben. Ihr seid spitze! 

Sowohl letztes als auch dieses Jahr hat die NSJ ein grandioses Online-Programm auf die 

Beine gestellt, um eine Alternative zum Turnierschach zu bieten: Online-Pokal, Online-

Meisterschaft, Vergleichskämpfe… die Angebote waren vielfältig und alle Beteiligten 

können auf das Ergebnis sehr stolz sein.  

Trotzdem können wir alle kaum darauf warten, dass es auch wieder am Brett richtig 

losgeht! Das Team um Yannick Koch ermöglicht es uns eine Landesmeisterschaft in den 

http://www.nsj-online.de/
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Sommerferien zu spielen und im Anschluss geht es mit der DJEM 2021 in Willingen 

weiter. 

Wir freuen uns Euch alle wiederzusehen und sind gespannt auf die Partien an den Brettern. 

Am allerwichtigsten ist uns jedoch: Passt auf Euch auf und bleibt gesund! 

 

Marcel Kyas 

 

http://www.nsj-online.de/
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Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

Coronajahr – Klappe die Zweite 

Ein weiteres Jahr als Referent für Öffentlichkeitsarbeit neigt sich dem Ende zu. Zeit um 

zurückzublicken und die letzten elf – vorwiegend online – Monate Revue passieren zu 

lassen.  

Wenngleich viele Turniere noch immer nicht stattfinden konnten, gab es auch einige 

erfreuliche Veranstaltungen, über die ich berichten und an denen ich teilweise auch 

teilnehmen durfte. Chronologisch: 

• Die Norddeutsche Vereinsmeisterschaft konnte stattfinden und Bemerode holte 

Bronze! 

• Mit einem großen Trupp aus Niedersachsen konnten u.a. Hannah, Inken, Yannick 

und ich beim Jugendkongress in Köln teilnehmen. Wir haben viele Insights von 

der DSJ bekommen und auch einiges in die Wege geleitet. Auch aus sozialer 

Hinsicht war es schön, dass diese Veranstaltung stattfinden konnte, schließlich hat 

sich die DSJ auf Grund ihres runden Geburtstages eigentlich viel mehr 

Präsenzveranstaltungen vorgenommen. 

• Lara Schulze (spielt nicht mehr für Niedersachsen) und Johannes von Mettenheim 

holen Silber und Bronze bei der Europameisterschaft (online)! 

• Niedersachsen wird Vizemeister bei der Deutschen Ländermeisterschaft!  

• Bei der Deutschen Meisterschaft konnten mit Emilia Bildat und allen voran Sophia 

Brunner und Sreyas Payyappat gleich 3 Medaillen eingefahren werden! 

• Siege für Niedersachsen beim Jugendländervergleichskampf (online) 

• Die Austragung des NSJ Online-Pokals* 

• Die Austragung der NSJ Online-Meisterschaft* 

• Sophia Brunners Schachchallenges (z. B. Wandsitzchallenge) 

• und und und … 

Mir wäre es natürlich lieber gewesen, vor Ort und nicht nur an meinem Schreibtisch von 

den Veranstaltungen zu berichten. Das war nun mal nicht möglich und dennoch glaube ich, 

http://www.nsj-online.de/


    

 

 

Berichte zur Jugendversammlung 

 

 

 

 

   

Niedersächsische Schachjugend im Niedersächsischen Schachverband e.V. 
www.nsj-online.de  

dass wir als NSJ ein gutes Licht in der Öffentlichkeit abgeben konnten. An dieser Stelle 

vielleicht noch ein Wort zum *NSJOP und zur *NSJOM: 

Den NSJ Online-Pokal haben Fabian Stotyn und co. ins Leben gerufen. Es war ein Pokal, 

der online und wöchentlich vor der NSJOM stattgefunden hat, mit dem Finale bei 

letztgenanntem Turnier. Ich war beeindruckt hiervon und würde mich definitiv auch dafür 

stark machen, mit diesem Format eine Präsenz-LJEM einzuleiten und hier das Finale 

stattfinden zu lassen.  

Die NSJ Online-Meisterschaft sollte wie auch im letzten Jahr die Landesmeisterschaft – so 

gut es eben ging – ersetzen. Auch in diesem Jahr hatten wir wieder viele Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, die sich durchweg positiv zu dem Turnier geäußert haben. Viele Prozesse 

liefen durch die Erfahrungen aus dem letzten Jahr auch schon besser ab, hierunter sind der 

Spielserver oder auch Abläufe im Rahmenprogramm zu nennen. Perfekt lief es nicht aber – 

wir nähern uns :) 

Ob das Turnier auch neben einer LJEM in Präsenz – zum Beispiel im Oktober – laufen kann, 

bleibt meiner Meinung nach fraglich. Zum einen ist mein persönlicher Eindruck, dass dieses 

Turnier zuvorderst von seiner Einzigartigkeit lebt. Wir haben uns 2021 vorgenommen, 

einige Änderungen gegenüber 2020 einzubauen, um neue Reize zu setzen. Das hat auch sehr 

gut funktioniert. Neue Ideen sind jedoch endlich und ich denke, dass Neuheiten mit unseren 

Möglichkeiten schon relativ schnell ausgeschöpft sind. Ich würde auf jeden Fall gegen eine 

NSJOM stimmen, welche langfristig stumpf nach Schema F ablaufen soll.   

Zum anderen hat das Turnier viele zeitliche Ressourcen in Anspruch genommen, an dieser 

Stelle möchte ich dem ganzen Team und vor allem Nicole und Yannick im Besonderen 

danken, ohne deren Unterstützung es keine weitere NSJOM gegeben hätte. Für eine weitere 

NSJOM in dieser Größenordnung bedürfe es jedoch weiteren Personen, die vor, während 

und nach dem Turnier dazu bereit sind, in der Gesamtorga mitzuwirken und des Öfteren 

auch Kröten zu schlucken. Selbigen Wunsch nach mehr Personen in der Gesamtorga haben 

wir letztes Jahr bereits geäußert, jedoch ohne wirklichen Erfolg. Das heißt nicht, dass es die 

Zeit nicht wert war. Ich möchte eher andeuten, dass wir mit einer ‚jetzt bündeln wir nochmal 

alle Kräfte‘ Haltung an die Sache herangegangen sind und ich stark bezweifle, dass wir 

dieses Turnierformat bei selbiger Konstellation langfristig aufrechterhalten können. Sollten 

http://www.nsj-online.de/
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sich jedoch weitere motivierte Personen finden, die sich das zutrauen, stehe ich gerne mit 

meiner ‚Expertise‘ und gegebenenfalls auch im Organisationsteam zur Verfügung.  

Für das nächste Jahr bin ich gerne weiterhin Referent für Öffentlichkeitsarbeit, in stiller 

Hoffnung auf mehr Veranstaltungen in Präsenz. Dabei habe ich bereits einige Ideen, wie 

das Jahr 2021/2022 ein positives aus Sicht der NSJ werden kann. 

 

Bleibt gesund und bis bald! 

Philipp Kyas 

  

http://www.nsj-online.de/
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Referent für Finanzen 

2020 fanden durch Corona kaum Veranstaltungen statt. Entsprechend haben wir auch 

kaum Umsätze. Die Eigenanteile zur LJEM wurden den Teilnehmern wiedererstattet. Die 

DJEM und DLM wurden finanziell wie geplant durchgeführt. 

Für 2021 haben wir einen Haushaltsentwurf, der sich erstmal daran orientiert, welche 

Veranstaltungen voraussichtlich stattfinden. 

Für 2022 entspricht der Haushaltsentwurf einem normalen Spielbetrieb. Natürlich gibt es 

noch viele Unsicherheiten. Daher werden wir Dinge spontan entscheiden müssen. 

 

Durch verschiedene externe Einflüsse habe ich es nicht geschafft die Kassenprüfung vor 

der Vollversammlung durchzuführen. Unter anderem hat es in den Osterferien in meiner 

Schule gebrannt und unter anderem ist mein Klassenraum vollständig zerstört worden. Ich 

plane daher die Kassenprüfung in den Sommerferien rechtzeitig für den NSV-Kongress im 

September durchzuführen. Sofern diese positiv ausfällt, würden wir euch dann das 

Ergebnis zukommen lassen und formal auf der nächsten regulären Versammlung über die 

Entlastung 2020 und 2021 abstimmen lassen. Bei einem negativen Ergebnis der 

Kassenprüfung, würden wir natürlich noch kurzfristig eine weitere Online-Versammlung 

einberufen, um das Ergebnis vorzustellen und zu diskutieren. 

 

René Martens 

 

http://www.nsj-online.de/
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Kassenstand 

Kassenstand 01.01.2020       9.724,48 EUR 

Gesamt Einnahmen      40.758,50 EUR 

Gesamt Ausgaben    - 27.607,57 EUR 

Kassenstand 31.12.2020     22.875,41 EUR 

 

 

 

  

Einnahmen 2020 IST Ansatz 2021 Ansatz 2022

1200 Verbandszuschuss  19.000,00 €  19.000,00 €  19.000,00 € 

1501 Lottostiftung Kader  3.000,00 €  -   €  -   € 

1610 Eigenanteile LEM u10-u18  -   €  20.000,00 €  40.000,00 € 

1611 LEM u8 und LSM  -   €  -   €  3.500,00 € 

1615 LMM u10  -   €  -   €  8.000,00 € 

1616 LMM u12,u14,u16  -   €  -   €  -   € 

1617 Jugendliga u20  255,00 €  -   €  1.500,00 € 

1620 DEM  17.407,50 €  15.000,00 €  20.000,00 € 

1621 DLM  730,00 €  2.000,00 €  2.000,00 € 

1631 Eigenanteile Schachcamp  -   €  -   €  10.000,00 € 

1650 Eigenanteile Mädchenarbeit  -   €  500,00 €  1.000,00 € 

1660 Eigenanteile Lehrarbeit  -   €  -   €  1.000,00 € 

1700 Zuschuss aus Spendengeldern  300,00 €  -   €  -   € 

1800 Sonstige Einnahmen  66,00 €  -   €  500,00 € 

Gesamt Einnahmen  40.758,50 €  56.500,00 €  106.500,00 € 

Gesamt Einnahmen - Ausgaben       13.150,93 €            400,00 € -    10.700,00 € 

http://www.nsj-online.de/
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Ausgaben 2020 IST Ansatz 2021 Ansatz 2022

2110 LEM u10-u18                    -   €       25.000,00 €       45.000,00 € 

2120 LEM u8 und LSM                    -   €                    -   €         6.000,00 € 

2210 Jugendliga u20                    -   €                    -   €         2.500,00 € 

2220 LMM u10                    -   €                    -   €         8.500,00 € 

2230 LMM u12,u14,u16                    -   €                    -   €            800,00 € 

2300 Schnellschachmeisterschaft            602,74 €            500,00 €            500,00 € 

3100 DEM       22.432,23 €       20.000,00 €       25.000,00 € 

3200 DLM         3.325,00 €         3.000,00 €         3.000,00 € 

4210 Schachcamp                    -   €                    -   €       14.000,00 € 

4310 Kaderarbeit                    -   €                    -   €         2.000,00 € 

4400 Mädchenarbeit                    -   €         1.500,00 €         2.000,00 € 

4500 Schulschach                    -   €                    -   €         1.000,00 € 

4600 Lehrarbeit                    -   €         1.000,00 €         1.000,00 € 

5100 Vollversammlung                    -   €            200,00 €            700,00 € 

5200 Vorstandssitzungen                    -   €         1.200,00 €         1.500,00 € 

5400 DSJ-Vollversammlung            442,15 €            600,00 €            600,00 € 

5500 sonstige Tagungen            429,10 €            500,00 €            500,00 € 

6100 Kommunikation & Bürobedarf            244,25 €            600,00 €            600,00 € 

6400 Öffentlichkeitsarbeit                    -   €            500,00 €            500,00 € 

6600 sonstige Ausgaben            132,10 €         1.000,00 €         1.000,00 € 

7000 Zuschüsse                    -   €            500,00 €            500,00 € 

Gesamt Ausgaben  27.607,57 €  56.100,00 €  117.200,00 € 

http://www.nsj-online.de/
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Es liegen keine Anträge vor. 

http://www.nsj-online.de/

