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Erfurt, den 08.07.2021
Bericht der Frauenreferentin des Thüringer Schachbundes an den Landeskongress des ThSB
2021
Im Mai 2019 übernahm ich das Amt der Frauenreferentin im ThSB, Als großes und langfristiges Ziel
hatte ich mir zu Beginn meiner Amtsperiode die weitere Belebung des Frauenschachs in Thüringen und
die Förderung von jungen Spielerinnen gesetzt. Meine erste Aufgabe bestand darin, unsere Mannschaft
für die Deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2019 zu organisieren und als
Kapitänin und Spielerin durch das Turnier zu führen. Leider konnten wir nur mit sieben statt der nötigen
acht Spielerinnen in Braunfels antreten. Das schmälerte unsere Motivation jedoch in keiner Weise. Am
Ende des Turniers erreichten wir einen starken 5. Platz. Ebenfalls im Jahr 2019 nahm Margarethe
Wagner für Thüringen bei der Deutschen Frauenschnellschachmeisterschaft teil und erreichte einen
hervorragenden 8. Platz.
Die jährliche Thüringer Frauenblitz- und Schnellschachmeisterschaft, die traditionell im Juni
stattgefunden hatte, wurde 2019 in den November verlegt – verbunden mit der Hoffnung, mehr
Spielerinnen für dieses Turnier zu gewinnen. Die Anzahl der Spielerinnen erhöhte sich zwar nicht
deutlich, dafür lag der DWZ-Durchschnitt aller Spielerinnen höher als in den letzten Jahren. Das
Blitzturnier gewann Margarethe Wagner und das Schnellschachturnier Diana Skibbe. Trotz der CoronaPandemie konnten die Deutschen Frauenmeisterschaften 2020 stattfinden. Bei der Deutschen
Frauenblitz- und Frauenschnellschachmeisterschaft wurde Thüringen von Diana Skibbe vertreten, die
in beiden Turnieren einen sehr guten 9. Platz erreichte. Bei der Deutschen Fraueneinzelmeisterschaft
2020 nahm ich als Landesmeisterin von 2019 teil und erreichte einen unerwarteten starken 11. Platz.
Im letzten Herbst organisierte ich ein Trainingswochenende für die Kaderspielerinnen, um ihnen eine
zusätzliche Trainingsmöglichkeit zu bieten und das Kennenlernen der Spielerinnen untereinander
abseits von Turnieren zu ermöglichen. Eine Gruppe trainierte mit Ha Thanh Nguyen. Für die zweite
Gruppe konnte die deutsche Nummer 1 bei den Frauen Elisabeth Pähtz als Trainerin gewonnen werden.
Außerdem unterstützten Diana Skibbe und Lars Urban mit ihrem schachlichen Können den
Kaderlehrgang. An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an die TrainerInnen. Nach
positiver Rückmeldung der Spielerinnen soll dieses Format etabliert werden. Für die 2. Jahreshälfte wird

ein weiterer Lehrgang geplant, der vollständig vor Ort und nicht mehr digital stattfinden soll – sofern es
die Corona-Verordnungen und Hygienevorschriften erlauben.
Die Corona-Pandemie hat natürlich auch im Frauenschach für die Absage diverser Veranstaltungen und
Turniere geführt. Die DFMMLV 2020 wurde abgesagt. Eine Verlegung kam aufgrund der anhaltenden
Pandemie nicht infrage. Für 2021 ist die Meisterschaft nun vom Juni in den Oktober verlegt worden und
wir hoffen alle, dass sie tatsächlich stattfinden kann. Außerdem konnte die Thüringer Frauenblitz- und
Schnellschachmeisterschaft im vergangenen Jahr nicht stattfinden. In diesem Jahr wird ein Anlauf in
der Mitte der 2. Jahreshälfte gestartet, bei dem hoffentlich ein paar mehr Spielerinnen teilnehmen. An
dieser Stelle noch die Bitte an die Vereine, die Frauen und Mädchen in ihrer Mitgliederliste haben, die
Ausschreibung, die ich verschicke, an die entsprechenden Personen weiterzuleiten. Denn das
Frauenschach in Thüringen kann letztlich nur mit einer höheren Zahl an Teilnehmerinnen bei Turnieren
belebt werden.
Ich stelle mich gern auf dem Landeskongress 2021 erneut zur Wahl als Frauenreferentin des ThSB, da
ich die begonnene Arbeit fortsetzen sowie weitere Ideen zur Belebung des Frauenschachs ausprobieren
möchte und mir die Arbeit mit den Frauen und Mädchen sehr viel Freude bereitet.

