
Info zur Ausbildung  

(von Klaus-Peter Thronicke) 

Ich plane in meinem neuen Referat für Breitenschach und Freizeitschach beim PSB  mit unserem 
Referenten für Ausbildung im SBRP - Klaus Heid - der auch Mitglied im Lehrteam der deutschen 
Schulschachstiftung ist, 

 
am 10. und 11. September  in Hagenbach/Pfalz einen Lehrgang zum Erwerb des 
Schulschachpatentes.  

 
Interessenten können sich bei mir melden  "schach@thron.org" -  auch Fragen dazu  beantworte ich 
auf diesem Weg gerne. 
 

----- im weiteren:  ergänzende Info, die man bei Platzmangel nicht unbedingt bringen muss…. 

 

Thema des Wochenendes  sind alle Bereiche rund um das Schulschachpatent.  Da sich nicht 

jeder etwas unter dem Schulschachpatent vorstellen kann, oder vielleicht unvollständige 

Vorstellungen hat, hier ein paar Erläuterungen.  

 

Einer der Aspekte des Schulschachpatentes der Deutschen Schulschachstiftung e.V.  ist es 

natürlich die Qualifikation zu erwerben eine Schulschach-AG verantwortlich zu leiten. Dazu 

bekommt man das komplette Rüstzeug in allen Bereichen.  Es gibt auch ein Zertifikat. Dieses 

ist von den Kultusministerien als Nachweis anerkannt und berechtigt auch dazu einen kleinen 

Obolus bei Leitung einer Schulschach-AG zu erhalten. 

 

damit aber noch nicht genug....  die Themeninhalte sind so etwas wie ein kleiner 

Trainerschein, nicht nur in schachlicher Hinsicht auch pädagogische Gesichtspunkte kommen 

nicht zu kurz. Ich habe dieses Schulschachpatent vor Jahren beim damaligen Vorsitzenden der 

deutschen Schulschachstiftung in Trier genossen und zehre bei dem Jugend- und besonders 

Kinder-Training auch im Verein noch heute davon.    

 

Dieses an dem Wochenende übermittelte Wissen ist jedem der mit Kindern in die 

Geheimnisse und Schönheiten des Schachspiels eintauchen will eine sehr hilfreiche 

Sache.   Es gibt dabei auch Hinweise wie man mit der Einführung des Schachspiels bereits im 

Kindergarten beginnen kann. Oder mit Kindern im Kindergartenalter, wie z.b. den eigenen 

Kindern oder den Enkeln. Die sogenannten "kleinen Spiele", die gerade bei den 

Schachanfängern sich großer Beliebtheit erfreuen, und wo die Kinder spielerisch die ersten 

SchachKenntnisse erlernen und festigen, spielen dabei eine große Rolle. 

 

Ich würde es sehr begrüßen wenn viele von uns diese Gelegenheit an diesem Wochenende 

nutzen. So schnell bekommen wir dieses geballte Wissen nicht mehr in dieser Nähe 

geboten.     

 

Es ist dazu vorab eine namentliche Anmeldung bei mir erforderlich, die ab sofort erfolgen 

kann.  

 Der geplante Zeitraum ist Samstag, 10. September ganztägig und Sonntag, 11. 

September,  vormittags, bis gegen 14 Uhr.  

Am Sonntag, 11. September, sind aktuell bei uns noch keine Mannschaftsspieltermine 

geplant.  Ich werde auch versuchen unsere Termine so zu legen, dass wer an dem Lehrgang 

teilnehmen möchte, es auch unbeschwert tun kann. 

 

Jeder Teilnehmer erhält bei dem Lehrgang etliche Unterlagen,  mehrere kleine Lehrbücher mit 



denen man Kinder- und Jugendtraining erfolgreich gestalten kann und auch eine CD, 

besonders mit den "kleinen Spielen"  als Videos.   Es wird auch gemeinsames Mittagessen 

angeboten. Für alles zusammen wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben, der geringer 

ausfällt wie der Wert der Unterlagen samt Mittagessen.  Oftmals übernimmt der Verein auch 

einen Teil der Kosten. 

 

Ich freue mich auf eure zahlreichen Anmeldungen, am besten noch vor den Sommerferien. 

Oder eben so früh wie möglich…. dann wird es nicht vergessen, und wir haben für die 

Organisation auch noch etwas Vorlauf.  

 

Sollten sich zu viele Teilnehmer melden, werden die Teilnehmer in zeitlicher Reihenfolge 

nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt. 

 

Denkt an eure Mitglieder die ggf. auch Interesse daran haben und macht sie darauf 

aufmerksam. 
 

 
 


