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Newsletter der HSJ - Januar 2016 

Hessische U8-Einzelmeisterschaft 2015 

Am vierten Advent wurden traditionell unsere kleinsten Hessenmeister ausgespielt.
Die Kleinen hatten aber auch außerhalb des Turniers sehr viel Spaß mit Basteln, Backen 
und vor Allem sehr viel Spielen.
Fotos und Details könnt ihr in der Galerie und im Abschlussbericht sehen. Alle Ergebnisse 
und Berichte findet ihr auf der Turnierübersicht.

Deutsche Vereinsmeisterschaften 2015 

Zwischen den Jahren fanden die DVM statt. 
Aus hessischer Sicht ist vor allem der SK Langen hervorzuheben, der die Altersklasse 
U14w für sich entscheiden konnte.
Mehr zu dem spannendem Finale gibt es im Kurzbericht. 
Die Ergebnisse von allen Mannschaften und Altersklassen sind auf der Turnierseite. 

Jugendversammlung der Hessischen Schachjugend 

Für unsere Jugendversammlung laden wird dieses Jahr nach Offenbach ein.
Dies ist die beste Möglichkeit für euch, euch über unsere Veranstaltungen, Arbeit und 
Pläne zu informieren und eure Stimme einzubringen.
Diesmal werden wir als Schwerpunktthema über Mädchenschach diskutieren.
Die genaue Tagesordnung, die Adresse und alles Weitere findet ihr in der Einladung.

Des weiteren befinden wir uns aktuell auf der Suche nach einem/einer neuen 
Kinderschachreferenten/Kinderschachreferentin! Der Aufgabenbereich dieses Amtes 
besteht vorwiegend darin, sich mit dem immer bedeutsamer werdenden Bereich des 
Schachs in den Altersklassen U8 und U10 zu befassen. Weitere Informationen dazu findet 
ihr hier.

Zentrales Lager 2016 

Die Jugendhessenmeisterschaft 2016 findet für die U10 vom 1.-3. und für die U12-U18 
vom 3.-9. April 2016 statt. Die Ausschreibung findet ihr hier:  Ausschreibung ZL 2016.

http://hessische-schachjugend.de/galerie/12-hessische-u8-einzelmeisterschaft-2015/
http://hessische-schachjugend.de/wp-content/uploads/2016/01/BerichtU8.pdf
http://hessische-schachjugend.de/12-hessische-u8-einzelmeisterschaft-2015/
http://hessische-schachjugend.de/langen-ist-neuer-deutscher-vereinsmeister-der-u14w/
http://www.deutsche-schachjugend.de/2015/dvm/
http://hessische-schachjugend.de/wp-content/uploads/2016/01/Jugendversammlung-2016.pdf
http://hessische-schachjugend.de/bist-du-die-fehlende-figur-kinderschachreferentin-gesucht/
http://hessische-schachjugend.de/
http://hessische-schachjugend.de/wp-content/uploads/2015/12/ZL2016_Ausschreibung___16_12_2015.pdf


Schnappschuss des Monats - Januar: 
 




Durch die Einsendung und die Veröffentlichung in diesem Newsletter, bekommt ihr am 
Ende des Jahres ein HSJ Poster mit allen Siegerfotos geschenkt.
Danke fürs Mitmachen und herzlichen Glückwunsch!  

An alle anderen Vereine/Schachfreunde: 
Denkt daran uns auch einen Schnappschuss zu schicken. Nur so habt ihr die Chance, 
dass euer Foto in unserem nächsten Newsletter veröffentlicht wird und als Siegerfoto 
hervorgeht. 
Außerdem sichert ihr euch so ein kostenloses, limitiertes Poster der HSJ als Geschenk!

Weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Schachspielen wünschen euch, 

eure Jugendsprecher
Steffi und Justus

P.S.: wir sehen uns am 30.01. bei der Jugendversammlung :)

Gruppenfoto vom Staufer Open 2016:
Der erste Schnappschuss des Jahres 2016 erreichte uns von 

den Schachfreunden aus Herborn.


