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Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde, 

  

in enger Abstimmung mit dem geschäftsführenden Vorstand unseres Verbandes möchte ich die Ostertage 

nutzen, um in diesem Verteiler Nachdenklichkeit auszulösen. Ich selbst bin im Hinblick auf den Deutschen 

Schachbund schon einige Zeit sehr nachdenklich. Die Betrachtung der letzten Wochen und Tage hat meine 

vorhandenen Sorgen verstärkt. 

  

 In den letzten Tagen fanden m.E. sehr wichtige Videokonferenzen zur umfangreichsten 

Satzungsänderung des DSB seit 2009 statt. Die Beteiligung von Vertretern des AKLV war überschaubar. 

Zum wichtigsten Termin, der Klärung offener Fragen zur Eigenständigkeit der DSJ, am 08.04. haben 

sich gerade mal sechs Verbände in der Konferenz eingefunden. Sicher gibt es für jede Absage einen 

guten und gewichtigen Grund!? Im Ergebnis muss ich aber eine ausgeprägte Gleichgültigkeit 

konstatieren. 

  

 Das Präsidium des DSB war in keiner der drei von der DSJ organisierten Konferenzen persönlich 

vertreten. Ich kritisiere ausdrücklich nicht, dass sich Ingo Thorn und Andreas Jagodzinsky 

stellvertretend verantwortungsbewusst an den Konferenzen beteiligt haben. Ich kritisiere massiv, dass 

das Präsidium sich nicht erkennbar verantwortungsbewusst und wertschätzend den diskutierenden 

Personen zur Verfügung gestellt hat. Aus meiner Sicht ist diese Vorgehensweise nicht erklär- und 

tolerierbar. 

  

 Mails eines Mitgliedes des Präsidiums an den AKLV werden sowohl von einem Mitglied des AKLV als 

auch insbesondere vom Sprecher des Gremiums z.T. in barschem Ton zurückgewiesen. Außer mir 

beanstandet das wirklich niemand?! Wollen wir wirklich gar keine Diskussionen mehr in diesem 

Verteiler? Interessiert sich wirklich niemand mehr für Inhalte der an diesen Verteiler gesendeten Mails? 

Interessieren uns die Motive der an uns gesendeten Mails gar nicht? 

  

 

Sollten die Fragen in diesem Punkt der Aufzählung wirklich alle so beantwortet werden, wie ich es gerade 

befürchte, bliebe nur ein Ausweg!? Wir als AKLV wären endgültig überflüssig und müssten dringend aus der 

Satzung des DSB entfernt werden. Ist das wirklich so? Bitte nicht! 

  

 

 

 



 
 

 

 

Es wäre in dieser Zeit so bitter notwendig,  auch gern kontrovers die vielen zu bearbeitenden Themen 

gemeinsam zu erörtern. Im Moment fehlt mir der Glaube, dass das mehrheitlich gewollt ist. Ich hoffe aber, dass 

ich mich irre. 

  

Ich werde diesen offenen Brief selbst an verschiedene externe Empfänger verteilen und habe dementsprechend 

nichts gegen eine Verbreitung auch außerhalb dieses Verteilers. 

  

Ich wünsche Euch Gesundheit und ein besinnliches Osterfest. 

  

Michael S. Langer 

Präsident Niedersächsischer Schachverband e.V. 

    
 


