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Es ist vollbracht: Deutsche Schachjugend e.V.
Es war ein langer Weg, doch am 08.04.2021 informierte
uns das Berliner Vereinsregistergericht, dass die
Deutsche Schachjugend ab sofort im Vereinsregister als
Deutsche Schachjugend e.V. eingetragen ist.
Die Deutsche Schachjugend bedankt sich bei den
Delegierten
der
Landesverbände
und
der
Landesschachjugenden, die dieser Umgründung in
einen eingetragenen Verein mit mehr als Zweidritteln der
Stimmen zugestimmt haben. Sie bedankt sich bei den
Verhandlungsführern des DSB Andreas Jagodzinsky
und Ingo Thorn, bei den Verhandlungsführern der DSJ
Jacob Roggon und Rainer Niermann.

DSB Kongress in Magdeburg im August 2020

Der Weg in den e.V. begann vor Jahrzehnten als Klaus Deventer 1. Vorsitzender der DSJ war. Damals
wollte uns eine Agentur verklagen und schnell wurde klar, sollte die DSJ den Prozess verlieren, würde
Klaus Deventer mit seinem Privatvermögen haften müssen. Es ging damals um etwa 10000 DM.
Damals übernahm unter der Führung des Präsidenten Egon Ditt der DSB das Haftungsrisiko und
stellte sich vor seine DSJ!
Jahre später griff der damalige DSB-Bundesrechtsberater Ernst Bedau die Frage der Haftung und
Eigenständigkeit der Deutschen Schachjugend erneut auf. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, an
der sogar die Deutsche Sportjugend beteiligt war. Nach vielen Verhandlungsrunden unter Befragung
von mehreren Spezialisten kam man zum Ergebnis, dass es im Sinne des DSB und der DSJ sei, wenn
man die DSJ in einen eingetragenen Verein innerhalb des DSB umgründet. Doch damals waren die
Mehrheiten dafür noch nicht vorhanden.
Im November 2019 drifteten dann durch Eingriffe in die Arbeit der DSJ die DSB-Führung und die DSJFührung so weit auseinander, dass erneut die Umgründung als die einzige Lösung angesehen wurde.
Der Prozess der Umgründung begann und endete nun mit der Eintragung in das Vereinsregister.
Und was ändert sich dadurch für die Kinder und Jugendlichen in den Vereinen? Nichts!
Die Deutsche Schachjugend wird sich weiterhin mit aller Kraft für ein modernes, zukunftsorientiertes
Schachangebot für die Kinder und Jugendlichen engagieren und die Interessen der Kinder und
Jugendlichen im DSB vertreten. Sie wird sich weiterhin an den Interessen der Vereine orientieren und
ihnen Unterstützung anbieten. Sie wird sich weiterhin ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen.
Sie wird sich weiterhin im DSB engagieren. Der Unterschied ist nur, ihre ehrenamtlichen
Führungspersonen sind nun besser geschützt und sie trägt als eingetragener Verein ab sofort die volle
Verantwortung für ihre Handlungen und ihr Personal.
Die Deutsche Schachjugend hatte im Gründungmonat aufgerufen die künftige DSJ finanziell zu
unterstützen. Mit großer Dankbarkeit stehen wir vor der großen Flut an Spenden, ob dies nun die Käufe
von Schachfeldern auf unserem Gründungsbrett sind, oder ob es die Aktienkäufe sind. Die
Unterstützung geht quer durch die Schachlandschaft. Vereine, ehemalige DSJ-Funktionsträger,
darunter alleine vier ehemalige Vorsitzende, Vereinsvertreter, Eltern, Freunde, Partner der DSJ,
unterstützen die DSJ. Dafür an dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Unterstützer!
Eure Deutsche Schachjugend e.V.
https://www.deutsche-schachjugend.de/
https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2021/es-ist-vollbracht-deutsche-schachjugend-ev/
https://www.foerderverein-jugendschach.de/

