
Interview mit Ulrike Schlüter

Wir führten ein Interview mit Ulrike
Schlüter. Sie ist Vorsitzende der Bremer
Schachjugend .

1. Liebe Ulrike,
seit wann bist Du
für die Bremer
Schachjugend
aktiv?

Ich bin seit 1992 im
Vorstand der Bremer
Schachjugend aktiv.
In diesem Jahr habe

L--. ----1 ich erstmals bei der
Organisation und

Turnierleitung der Bremer
Jugendmeisterschaften mitgeholfen
(nachdem ich bis 1990 selber mitgespielt

habe) und anschließend hat mich der
damalige Vorsitzende der BSJ, Andreas
Riese, angesprochen, ob ich nicht für das
gerade neu geschaffene Vorstandsamt der
2. Vorsitzenden kandidieren möchte. Der
Nachfolger von Andreas Riese wurde dann
Oliver Müller (Werder) und als der 1997
nicht mehr weitermachen wollte bin ich -
quasi "unfreiwillig" - Vorsitzende der BSJ
geworden.

2). Was treibt Dich immer noch an, so
viel Zeit zu investieren?

Mir macht zum Einen die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen einfach Spaß,
zu sehen, wie sie sich über Jahre
weiterentwickeln und starke Spieler
werden oder aber sich im Bereich der



Schachorganisation hervortun, wie z.B,
unser ehemaliger Turnierleiter Gerhard
Riewe, der aktuell Nationaler Spielleiter
der Deutschen Schachjugend ist.
Zum anderen gibt es immer noch zu viele
neue Herausforderungen, die es bei der
BSJ in Angriff zu nehmen gilt und die
verhindern, dass ich einfach aufhören
könnte.

3). Wie hat sich die Welt der BSJ in
all den Jahren verändert, was sind
die aktuellen Herausforderungen?

Als ich bei der BSJ angefangen habe gab
es insgesamt deutlich weniger
"Arbeitsgebiete, in denen wir tätig waren.
In den letzten Jahren sind immer wieder
neue Aufgaben hinzugekommen wie z.B.
das Kinderschach (U8, Kindergarten),
Ausrichtung der DEM als zentrales Event,
Dopingbekämpfung, Vorbeugung gegen
sexuellen Missbrauch und viele mehr.
Dadurch wird es nie langweilig.
Dazu ist das Alter der Kinder, die aktiv in
Schule oder Verein Schach betreiben,
stark gesunken. Früher lag der
Schwerpunkt unserer Arbeit auf
Kindern/Jugendlichen ab 13 Jahren, wir
hatten viele Teilnehmer in den
Altersklassen U16, U18 und U20. Heute
gibt es schon in vielen Ländern
Schachprojekte in Zusammenarbeit mit
Kitas und es wird über die Einführung
einer Deutschen Meisterschaft für die
Altersklasse U8 diskutiert. Auf der
anderen Seite verlieren wir bei den 18-
20jährigen massiv Mitglieder. Die
Jugendlichen sind in Schule oder
Studium/Ausbildung so stark
einqebundeq, dass sie keine Zeit mehr
finden, sich nebenbei ehrenamtlich zu
engagieren. Das merken wir bei der
Bremer Schachjugend leider sehr
deutlich, denn es fehlt uns an geeigneten
Nachwuchs-Fu nktionä ren.
In den letzten Jahren ist in Deutschland
das Schulschach immer wichtiger
geworden. Kaum einem Verein gelingt es,
eine funktionierende Jugendarbeit ohne
eine enge Anbindung/Kooperation mit
Schulen, vor allem mit Grundschulen,
durchzuführen. Was die Zahl der aktiven
Schulen angeht läuft es in Bremen

eigentlich ganz gut, es fehlt aber teilweise
an der Anbindung an den Verein.
In mehr Schulen in Deutschland wird
darüber hinaus Schach als Fach
unterrichtet, es läuft also nicht
"nebenher" als AG, sondern ist den
normalen Stundenplan der Schule
integriert. Hier haben wir eindeutig noch
Nachholbedarf.

Wesentlich besser ist in den letzten
Jahren auch die Zusammenarbeit mit den
Niedersachsen geworden. Ich treffe mich
regelmäßig mit dem Vorsitzenden der
NSJ, Jan Salzmann, und wir haben noch
einige Ideen für künftige gemeinsame
Projekte.
Aktuell führen wir gemeinsam den
Schulschachpokal durch (immer im
November). Eine geplante
Zusammenarbeit bei den
Jugendmannschaftskämpfen wurde leider
von den Bremer Vereinen mehrheitlich
abgelehnt, geplant ist für die Zukunft
aber eine gemeinsame Austragung der
Qualifikationsturniere für die
Norddeutschen Meisterschaften
(U14/U16).
Die größte Herausforderung für 'die BSJ ist
aktuell die schnelle Besetzung der
vakanten Vorstandsämter (2.
Vorsitzender, Kassenwart, Turnierleiter
Mannschaft, Jugendsprecher) mit
motivierten Schachspielern. Hier besteht
dringender Handlungsbedarf

4). Wie ist das Jahr 2013 sportlich
gelaufen?

Das vergangene Jahr ist sportlich eher
durchwachsen gelaufen. Bei der DEM gab
es einige Enttäuschungen, insbesondere
konnten unsere TOP-Spieler nicht ganz
oben in den Kampf um die Podiumsplätze
eingreifen. Teilweise lief auch die
Vorbereitung nicht so wie erhofft.
Daneben gab es aber auch einige schöne
Erfolge: bei der DLM im Oktober konnte
Bremen seit langer Zeit wieder mit einer
Mannschaft teilnehmen und erreichte
unter 18 Länderauswahlmannschaften
(bis auf Brandenburg waren alle
Bundesländer vertreten) einen
hervorragenden 10. Platz. Neben den



"erwarteten" Siegen gegen das Saarland
und Mecklenburg-Vorpommern gab es
auch einen Sieg gegen Hessen und ein
Unentschieden gegen Niedersachsen 2.
Im September konnte sich die Mannschaft
des SK Bremen-Nord für die Deutsche
Vereinsmannschaftsmeisterschaft U14
quaIifizieren.

5). Aktuell größte Talente

Die größten Talente der BSJ sind Matthias
Blübaum (16, SV Werder), Dmitrij Kollars
(14, Delmenhorster SK) und Jan-Okke
Rockmann (11, SK Bremen-Nord).
Jan-Okke Rockmann ist 11 Jahre alt,
verfügt über eine DWZ von über 1800
und gehört damit zu den stärksten
Jugendlichen seiner Altersklasse in
Deutschland. Er war im vergangenen Jahr
Deutscher Meister U10 und hat schon
zweimal an Jugend-Europa-
meisterschaften teilgenommen. In diesem
Jahr wurde er von der Deutschen
Schachjugend zum Spieler des Jahres
gewählt!' Bei der Deutschen Meisterschaft
lief es für Jan-Okke nicht so gut,
beeindrucken konnte er aber z.B. bei der
OBEM in Mahndorf, wo er mehrere starke
Spieler schlug und schließlich sogar am 1.
Brett gegen den späteren Bremer Meister
kämpfen durfte. In dieser Saison spielt er
für den SK Bremen-Nord an Brett 4 in der
Landesliga.
Dmitrij Kollars gehört mit seiner DWZ von
2120 ebenfalls zu den TOP-Jugendlichen
seiner Altersklasse in Deutschland. In
diesem Jahr hat er einen Freiplatz für die
Deutsche Meisterschaft U14 erhalten.
Dmitrij spielt für den Delmenhorster SK in
der Oberliga Nord und am Spitzenbrett in
der Jugendbundesliga. Er ist aktueller
Bremer Jugendschnellschachmeister. Auch
Dmitrij hat bereits erfolgreich an einer
Jugend-Europa-Meisterschaft teilge-
nommen (2011 in der U12). Er
überzeugte besonders im Sommer bei
Turnieren in Hamburg und Hessen.
Matthias Blübaum ist streng genommen
kein Bremer Talent, da er nicht von der
Bremer Schachjugend gefördert wurde.
Matthias spielt in der 2. Saison für Werder
Bremen in der Bundesliga und ist auf dem
Weg zum Großmeister. Mit seiner

aktuellen ELO-Zahl von über 2500 gehört
er zu den stärksten Jugendlichen in der
Welt und will dies auch bei der Jugend-
WM Ende des Jahres in den Arabischen
Emiraten unter Beweis stellen.

6). Werden diese
angemessen gefördert?

Talente

Leider nicht, zumindest nicht von der
Bremer Schachjugend, dafür fehlen uns
leider die finanziellen Möglichkeiten. Die
Spieler haben teilweise Privattrainer, die
größtenteils von den Elt~rn finanziert
werden. Von einem Mentoren-Modell, wie
es z.B. die Niedersachsen erfolgreich
praktizieren, sind wir leider noch ein
ganzes Stück entfernt.

7). Was habt ihr Euch sportlich und
inhaltlich für 2014 vorgenommen?

Wir möchten eine erfolgreiche Deutsche
Meisterschaft spielen, möglichst mit
einem Titelgewinn oder Podestplatz und
wieder an der Deutschen Länder-
meisterschaft in Hannover teilnehmen.
Für die Bremer JugendeinzeI-
meisterschaften, die in diesem Jahr vom
SK Bremen-Nord ausgerichtet werden
wünsche ich mir, dass die positive
Entwicklung der vergangenen Jahre
weiter geht und wir erstmals seit vielen
Jahren wieder mehr als 100 Teilnehmer
begrüßen dürfen. Insbesondere wünsche
ich mir, dass mehr Vereine ihre Kinder
und Jugendlichen zu diesem Event
schicken werden.
Darüber hinaus ist für uns vor allem der
inhaltliche Bereich wichtig: Wir müssen
und werden einige Vorstandsämter neu
besetzen, insbesondere das des
Schatzmeisters und des 2. Vorsitzenden,
aber auch der Bereich des
Jugendsprechers ist schon seit längerer
Zeit vakant.
Die Bremer Schachjugend benötigt
dringend eine Verjüngung des
Vorstandes!
Darüber hinaus planen wir für 2014 die
Durchführung mehrerer Projekte, von
denen hier nur einige genannt werden
sollen: Lehrgang für Turnierleiter und
Schiedsrichter, Kinderschachpatent-



lehrgang der Deutschen Schachjugend, 1.
Niedersächsisch-Bremischer Schulschach-
kongress.

8}. In welchen Bereichen, sportlich
oder strukturell, braucht ihr mehr
Unterstützung, und vom wem?

Sportlich fehlen uns "nur" die finanziellen
Mittel. Generell könnten wir aber mehr
Unterstützung im praktischen Bereich
gebrauchen, vor allem von den Vereinen.

Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten für
Vereine oder auch Einzelpersonen, das
geht von der einmaligen Unterstützung
z.B. beim Aufbauen von Schachmaterial
für ein Turnier über die Durchführung von
Veranstaltungen bis hin zur Hilfe bei der
Erstellung und Pflege der Homepage.

Das Gespräch führte Michael Woltmann.
Wir bedanken uns bei Ulrike für Ihr
Engagement und Ihre ausführlichen
Antworten.


