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Conweiler, den 12.04.2008 
 
Einladung zur außerordentlichen Jugendversammlung 2008 (Bezirk Pforzheim) 
 
Liebe Schachfreunde, 
 
die BSJP lädt hiermit alle Jugendleiter, alle Vorsitzenden und alle interessierten Mitglieder 
der Vereine sowie nicht zuletzt alle jugendlichen Schachspieler in den Vereinen herzlich zu 
einer außerordentlichen Jugendversammlung ein, die der Vorstand der BSJP am Samstag, 
dem 26. April, im Schachraum des Gymnasiums Neuenbürg ausrichtet. 
Die Eröffnung der Versammlung ist für 14 Uhr angesetzt und findet somit in etwas Abstand 
zum zuvor stattfindenden Talentstützpunkt-Training statt. Je nach Anzahl der Teilnehmer 
und Fruchtbarkeit der Diskussion ist mit einem Ende zwischen 16 und 18 Uhr zu rechnen. 
 

THEMA 
Der Vorstand der BSJP ist bereits vor einiger Zeit zu der Überzeugung gekommen, dass un-
sere Jugendorganisation im derzeitigen Umfange in keinem angemessenen Verhältnis zum 
geringen anliegenden Organisationsbedarf und Verwaltungsaufwand steht, was noch zu-
sätzlich durch die (analog zu den Mitgliederzahlen) sinkenden Teilnehmerzahlen und 
Schwierigkeiten bei Besetzung der Vorstandsämter gestützt wird. Gegenwärtig wird sie lei-
der hauptsächlich ihrer Selbst wegen am Leben gehalten und ihr eigentlicher Zweck 

„[…] das Schachspiel als sportliche Disziplin zu pflegen, junge Menschen in der Gemein-
schaft zu erziehen sowie ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten.“ (§ 2.1  Jugendordnung) 

verliert zunehmend an Bedeutung. Aus diesen Gründen hält der Vorstand geschlossen die 
Auflösung der BSJP und Wiedereingliederung der Jugendangelegenheiten in den Bezirk 
in Erwägung der Alternativen für unumgänglich und stellt einen entsprechenden Antrag. 
 
In der außerordentlichen Versammlung soll allen beteiligten Parteien, in deren Interesse ein 
gut organisiertes Jugendschach liegt, Gelegenheit gegeben werden, über die zukünftige För-
derung sowie Organisation des Bezirksjugendschachs zu diskutieren und zu entscheiden. 
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die personelle Zusammensetzung des Vorstands 
nicht direkt zur Debatte steht und Neuwahlen (im Falle einer negativen Beschlussfassung 
über den Auflösungsantrag) auf einer Jugendversammlung im Juni durchgeführt werden. 
 

ANTRÄGE UND STIMMRECHT (§§ 3, 6.5, 6.8 Jugendordnung) 
Antragsberechtigt sind alle Mitglieder der BSJP sowie die Jugendleiter im Bezirk. Anträge 
sind bis Samstag, 19. April, an Ralf Krauth zu richten: ev(at)sj-pforzheim.bsv-schach.de 
Stimmrecht haben der Vorstand, die Jugendleiter der Vereine/Schulschachabteilungen und 
je drei jugendliche Delegierte pro Verein. 
 

TAGESORDNUNG 
1. Begrüßung 
2. Stimmberechtigungen 

3. Stellungnahmen 
4. Diskussion 

5. Anträge 
6. Sonstiges

 
Im Namen des gesamten Vorstandes der BSJP bitte ich um Unterstützung: rege Teilnahme 
an der Veranstaltung, aktive Beteiligung am Dialog und nicht zuletzt darüber hinaus gehen-
de Beiträge, die dem Jugendschach in unserem Bezirk Pforzheim das ermöglichen, was es 
verdient und wofür es wert ist, sich einzusetzen: ein fruchtbares Gedeihen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Claas Augner 


