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Angebote für die Heimersheimer Schachjugend
• Jeden Freitag (während der Schulzeiten): Jugendtraining und Jugendvereinsabend
• Alle 1-2 Monate: Kadertraining an einem Samstag Nachmittag (14-18 Uhr)
• Während der Saison: Mannschaftsspiele in Jugend- und Erwachsenenmannschaft
• Einzelturniere: Rheinhessische Jugend-Grand-Prix und passende Turniere
• Ferienangebot: Schachkurse und freitägliches Jugendtraining nach Bekanntgabe

Wöchentliches Jugendtraining und Jugendvereinsabend
Um allen Jugendlichen und auch uns Trainern selbst gerecht zu werden, ist das wöchentliche Ange-
bot während der Schulzeiten zukünftig unterteilt in Jugendtraining und Jugendvereinsabend.

Wir Trainer trainieren unseren Nachwuchs in unserer Freizeit mit Herzblut und Freude. Damit alle
Spaß am Training haben und sich auch verbessern können, erwarten wir von den Jugendlichen für
die Teilnahme am Jugendtraining:

• Lust auf Schach
• Regelmäßige Teilnahme am wöchentlichen Training
• Pünktliches Erscheinen mit Trainingsheft (soweit vorhanden)
• Konzentriertes Mitmachen im Training

Für  alle  anderen  wird  es  ab  19:00  Uhr  einen  Jugendvereinsabend geben.  Dort  können  die
Teilnehmer  munter  Schach  spielen,  selbständig  mit  den  Heften  üben  oder  sich  auch  einfach
unterhalten.  Manchmal  ist  eventuell  ein  Trainer  da,  um auf  Wunsch der  Kinder  ein  Thema zu
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behandeln. Die Lautstärke darf auch etwas höher sein, bis nach und nach die Erwachsenen zu ihrem
Vereinsabend eintreffen – aber vielleicht ist ja auch ein Spiel mit Erwachsenen eine willkommene
Herausforderung.

Der Jugendvereinsabend steht den Teilnehmern des Jugendtrainings nach Trainingsende offen – der
Vereinsabend und die Turniere der Erwachsenen übrigens auch!

Die Gruppeneinteilung wird mehrere Male im Jahr überprüft und wenn nötig geändert, z.B. zu den
Herbstferien,  Weihnachtsferien,  Osterferien  und Sommerferien.  Es  ist  also  kein  Problem,  wenn
jemand mal weniger Lust auf Schach hat und mit dem Training aussetzt. Wenn das Interesse wieder
da ist, kann er/sie mit neuem Schwung zurück in eine Trainingsgruppe.

Gruppeneinteilung und Dauer
Das Jugendtraining findet wie gehabt in zwei Gruppen statt. Eine Stunde hat sich allerdings als zu
kurz erwiesen, um sowohl der Theorie als auch dem Spielen genügend Raum geben zu können. Die
Trainingsgruppen gehen daher nun 1,5 Stunden, von  17:00 – 18:30 Uhr und von  18:00 – 19:30
Uhr.

Jede Gruppe wird freitags noch einmal in Untergruppen geteilt.  Jede Untergruppe erhält  in der
Regel jeweils ca. 45 Minuten Theorie-Unterricht und Zeit um Schach spielen. Wir rechnen mit zwei
Jugendtrainern, so dass bis zu vier Untergruppen mit zwei Jugendlichen entstehen oder wir sogar
Einzeltraining geben können. Bei drei anwesenden Trainern wird Einzeltraining die Regel sein und
auch mit nur einem Trainer bleibt die Größe der Untergruppen noch im Rahmen.

Zum Start  des neuen Systems haben wir alle Kinder und Jugendlichen in die Trainingsgruppen
zugeordnet. Bis zu den Herbstferien werden wir die Gruppen beobachten und nach den Herbstferien
möglicherweise anpassen.

Gruppe A (17:00 – 18:30 Uhr)

Gruppe B (18:00 – 19:30 Uhr)

Jugendvereinsabend (ab 19 Uhr)

Gruppe derzeit nicht eingerichtet
folgt eventuell nach den Herbstferien
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Hintergrund: In der Vergangenheit gab es einzelne Jugendliche, die vor allem Lärm und 
Unruhe „beigetragen“ haben. Dies führte zu Frust bei Trainern und den anderen Jugendlichen. 
Einzelne Kinder haben uns wegen der Lautstärke sogar verlassen. Auch dauerhaft zu große 
Gruppen haben sich nicht bewährt.

Dies wird zukünftig nicht mehr vorkommen. Die Trainingsgruppen müssen keine Schweige-
seminare werden – aber wer regelmäßig durch Lautstärke und Ablenkung die Gruppe „sprengt“, 
für den ist der Jugendvereinsabend das passendere Angebot.



Weitere Trainingsangebote
Die Ferienkurse an Ostern und in den Sommerferien haben sich mit ihrem Trainingsformat aus
unserer Sicht bewährt. Ähnliche Trainingsangebote sind daher in Zukunft vermehrt angedacht.

Kadertraining

Zusätzliches Kadertraining ist für Samstag Nachmittag (14 bis 18 Uhr) vorgesehen. Der geplante
Rhythmus ist über das Jahr gesehen alle 1-2 Monate. Das Training wird sich zeitlich nicht mit den
Spielen der Jugendliga, Jugend-Grand-Prix und weiteren externen Terminen überschneiden.

Ferienkurse

Je  nach  den  zeitlichen  Möglichkeiten  der  Trainer  werden  wir  auch  zukünftig  in  Schulferien
Schachkurse anbieten – voraussichtlich wieder nachmittags (14 bis 18 Uhr).

Freitagstraining in den Schulferien

Die Termine, an denen auch in den Ferien normales Training angeboten wird, werden wir über den
Mailverteiler und die Heimersheimer Internetseite bekanntgeben.

Spielangebote
Wettkampfpraxis  ist  für  die  schachliche  Entwicklung  äußerst  wichtig,  insbesondere  auch  in
Verbindung mit der anschließenden Analyse der Partien. Unser Anliegen ist daher, den Jugendlichen
ein möglichst großes Angebot an Spielen unter Wettkampfbedingungen zu ermöglichen.

Jugendmannschaft

Soweit es von der Anzahl an spielberechtigten Jugendlichen, der Spielstärke und organisatorischer
Rahmenbedingungen  sinnvoll  erscheint,  freuen  wir  uns  auch  zukünftig  über  Heimersheimer
Jugendmannschaften in der U12 und/ oder U16. In der Saison 2018/2019 tritt Heimersheim mit
einer U12-Jugendmannschaft an. 

Gemischte Mannschaft mit Erwachsenen

Schon zur kommenden Saison 2018/2019 meldet Heimersheim wieder drei Mannschaften in den
Erwachsenenligen.  Heimersheim  III  spielt  in  der  untersten  Spielklasse  und  ist  eine  gemischte
Mannschaft  aus  Jugendlichen  und  Erwachsenen.  Die  U16er  haben  somit  die  Chance,  gegen
jugendliche und erwachsene Gegner Punkte, Erfahrung und DWZ zu sammeln. Erwachsene sind in
der Regel dankbarere Gegner als andere Jugendliche. 

Jugend-Grand-Prix

Wir empfehlen nach wie vor die Teilnahme an den Turnieren der rheinhessischen JGP-Serie. Im
Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir bei der Organisation oder dem Fahren. 

Zum Teil  finden auch Turniere  der  Pfälzer  Jugend-Grand-Prix-Serie  in  der  Nähe statt,  etwa in
Worms. Diese sind gleichermaßen empfehlenswert.
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http://www.schachfreunde-heimersheim.de/


Weitere Turniere

Gerade wem die Bedenkzeit von 20 Minuten beim Jugend-Grand-Prix zu kurz ist, dem möchten wir
die  rheinhessischen  Jugendmeisterschaften  und  andere  passende  Turniere  ans  Herz  legen.  Wir
werden stets über solche Spielgelegenheiten informieren und unterstützen organisatorisch so gut es
geht. 

Seit einiger Zeit nehmen auch einige Heimersheimer Erwachsene öfters an Turnieren über mehrere
Tage  hinweg  teil.  Gerade  für  die  Fortgeschrittenen  kann  so  ein  Turnier  eine  sehr  wertvolle
Erfahrung sein – und eine gute Gelegenheit, DWZ zu gewinnen!

Der Beitrag der Eltern
Wir wünschen uns von den Eltern aktive Unterstützung in folgenden Punkten:

• Fahrten zu Auswärtsspielen
• Betreuung bei Auswärtsspielen
• Fahrten zu Turnieren
• Betreuung bei Turnieren
• Zuverlässige Vorausplanung der Spieltermine, insbesondere in Jugendmannschaften

◦ Eintragen der Spieltermine zu Saisonbeginn
◦ Frühzeitiges Absagen, wenn ein Termin auf einen Geburtstag, Urlaub etc. fällt

• Pünktliches Erscheinen zum Training, Mannschaftsspielen und Turnieren

Auch die Eltern und Geschwister sind eingeladen, bei den jährlichen Festlichkeiten (Sommerfest,
Weihnachtsfeier) mitzufeiern!

Trainingsmethodik
Wie schon seit Ostern mehr und mehr im Einsatz setzen wir auf die bewährte „Stappenmethode“.
Diese wird in den meisten Schachvereinen in der Jugendarbeit erfolgreich eingesetzt. Die Standard-
Hefte für jede Stufe (1-5, derzeit arbeiten wir mit den meisten in Stufe 2) sind ab sofort im Jugend-
Mitgliedsbeitrag enthalten.

Neben den Standard-Heften für jede Stufe gibt es auch Extra-Hefte mit zusätzlichen Aufgaben zu
den Themen aus dem Standard-Heft und Plus-Hefte mit weiteren verwandten Themen. Wer also
Lust hat, zu Hause weiter zu trainieren, der findet darin passendes Material!

Die  „Stappenmethode“  entstand  in  den  Niederlanden  auf  Basis  langjähriger  Erfahrungen  mit
Jugendschach in Vereinen und Schulen. Sie ist in den letzten 10 Jahren weiter ergänzt und verfeinert
worden. Insbesondere bauen die Themen kindgerecht aufeinander auf und die Handbücher geben
den  Trainern  wertvolle  Hinweise  für  das  Training  und  Hintergrundinformationen,  wie  junge
Menschen das Schachspiel erlernen.

Dank der „Stappenmethode“ können auch andere Erwachsene aus dem Verein das Training gut und
mit Leichtigkeit fortführen. Insbesondere beim Kadertraining oder Ferienkurse werden daher früher
oder später auch andere Trainer als Thomas, Julian und Timo dabei sein. 
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