
Liebe Freunde des Schulschachs, 

 

Sie haben längere Zeit nichts von mir gehört, weshalb ich Sie hiermit auf den 

aktuellen Stand bringen möchte. 

Aufgrund der äußerst dynamischen Corona-Lage ist es derzeit leider sehr schwer, 

langfristig zu planen. Das erfordert große Flexibilität seitens aller Beteiligten und eine 

wesentliche Verschlankung des Spielbetriebs. 

Zunächst einmal möchte ich Sie auf den nächsten Schulschachpatentkurs der 

Deutschen Schulschachstiftung hinweisen, der im März online stattfinden wird. Die 

entsprechende Ausschreibung, die Termine und die Möglichkeit, sich dafür 

anzumelden, finden Sie unter dem Link: 

www.deutsche-schachjugend.de/termine/2022/schulschachpatent-2/ 

In diesem Zusammenhang ist es für Sie vermutlich interessant zu erfahren, dass das 

Qualitätssiegel der Deutschen Schachschulen ab diesem Jahr als dreistufiges Modell 

erweitert wird. Während in der Vergangenheit für die Erlangung dieser Auszeichnung 

ein relativ hoher Standard an Anforderungen vorausgesetzt wurde, soll nun mit einer 

signifikant niedrigeren Hürde eingestiegen werden, der sogenannten Bronzestufe. 

Die bisherigen Anforderungen entsprechen nun der Silberstufe, während exzellente 

Schachschulen als besonderen Ansporn die Goldstufe anstreben können. In diesem 

Zusammenhang wäre es für eine interessierte Schule wichtig, über eine Person zu 

verfügen, die einen derartigen Patentlehrgang besucht hat. 

Kommen wir nun zu den Deutschen Schulschachmeisterschaften. Diese sollen nach 

Möglichkeit in Präsenz ausgetragen werden. Der aktuelle Stand der Planungen sieht 

wie folgt aus: 

11.-15. Mai in Hannover: WK III 

 

18.-21. Mai in Berlin: WK II, IV & M 

 

19.-22. Mai in Bonndorf (Baden): WK HR 

 

22.-25. Mai in Suhl: WK G 

Achtung: Hier werden voraussichtlich nur zwei Vertreter pro Verband möglich  

sein, da der Ausrichter vor Ort abgesprungen ist. 

 

4.-6. Juni in Bad Hersfeld: WK G M (neu) 

Geplant wird mit einem Startplatz je Landesverband. 

Alle diese Angaben stammen vom Deutschen Schulschachreferenten Helge Frowein. 

 

Damit würde jede Altersgruppe bis auf WK IV und WK G (die mit jeweils zwei Teams 

pro Verband starten) einen Teilnehmer stellen. Die WK II spielt mit 6er-Teams. 

 

http://www.deutsche-schachjugend.de/termine/2022/schulschachpatent-2/


Den Landesverbänden wurde dabei selbst überlassen, wie sie ihre Teilnehmer 

ermitteln wollen. Daher möchte ich in der aktuellen Situation wie folgt verfahren. 

Um einen Überblick über die Teilnehmerzahlen erhalten zu können, müsste ich 

zunächst einmal wissen, wie viele Teams und unter welchen Bedingungen Interesse 

hätten, ein Landesfinale zu bestreiten und ggf. an den DSSM teilnehmen würden. Sie 

finden angehängt ein Meldeformular, das Sie bei Interesse bitte ausgefüllt bis zum 

Montag, den 28. Februar 2022 zurückschicken an b-grill@t-online.de. 

Ganz wichtig ist dabei, dass Sie unten auf dem Formular ankreuzen, ob Sie mit 

Ihrem Team nur digital, nur in Präsenz oder in beiden Fällen teilnehmen würden. 

Sollten genügend Teilnehmer für ein Präsenzturnier zusammenkommen, dann würde 

vor dem Meldeschluss für die DSSM, den 31. März 2022, noch ein Finale stattfinden. 

Bitte sehen Sie mir nach, dass ein genauer Termin und Ort noch nicht benannt 

werden können. Daher ist die Anmeldung nicht bindend, aber zwecks Überblick 

für die Ausrichter doch sehr wichtig. 

Abhängig von den Meldezahlen könnten sich in Einzelfällen natürlich auch Teams 

kampflos qualifizieren oder lediglich einen Wettkampf gegeneinander austragen 

müssen, ohne dabei eine Reise durch Württemberg antreten zu müssen. 

Schon jetzt sei außerdem angekündigt, dass auf der nächsten Versammlung der DSJ 

im März ein Antrag eingereicht werden soll, wonach die WKs künftig nach 

Klassenstufen und nicht mehr nach Jahrgängen definiert werden sollen. Der 

Ausgang der Abstimmung ist natürlich völlig offen. 

Der Deutsche Schulteam-Cup findet dieses Jahr letztmalig im März statt (künftig 

wieder Ende November). Wir hätten die Möglichkeit, auch hier noch pro WK zwei 

Teams zu melden. (Notfalls können auch beim Ausrichter Freiplatzanträge direkt 

gestellt werden.) Die Ausschreibung zu diesem Turnier finden Sie angehängt. 

Bitte signalisieren Sie mir umgehend Ihr Interesse an einer Teilnahme bei diesem 

Turnier, damit ich bestmöglich koordinieren kann, welche Teams wir ggf. anmelden 

können. 

Abschließend noch der Hinweis, dass bereits seit geraumer Zeit immer mittwochs 

und samstags Schulturniere auf www.lichess.org organisiert werden. 

Die Grundschulturniere:   https://lichess.org/team/dsj-grundschulturniere-202122 

Turniere bis 9. Klasse: https://lichess.org/team/dsj-schulturniere-bis-9-klasse-202122 

 

Bleiben Sie gesund und dem Schulschach verbunden! 

 

Mit schachlichen Grüßen 

Bernd Grill 

Schulschachreferent Württemberg 
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