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➢ Du hast Lust, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder  
einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu absolvieren? 

➢ Du spielst gerne Schach? 

Dann kannst du in unserem Verein beides miteinander verbinden!  

 

Was bieten wir dir an? 

➢ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der Ver-
einsverwaltung, der Veranstaltungsorganisation und in der Öffentlichkeitsarbeit in einem 
der  
mitgliederstärksten Schachvereine in NRW 

➢ Ein entspanntes Lern- und Betätigungsumfeld  

➢ Ein angenehmes Reflexionsumfeld und engagierte Mitstreiter, welche deine Arbeit begleiten 

➢ Langjährige Erfahrung mit FSJler*innen / BFDler*innen 
 

Welche Skills kannst du bei uns einüben? 

Deine Kernaufgabe:  

Selbständige Planung, Durchführung und Reflexion von Schachtraining im Verein und in 
der Schule 

Unser Übungsleiterbetrieb ist in den letzten Jahren vor allem im Bereich der Jugend stark 
angestiegen. Lerne in einem engagierten Trainerstab die Planung, Durchführung und Refle-
xion von anspruchsvollem Schachtraining für die verschiedensten Altersstufen und Spiel-
stärkeniveaus (im Verein und in der Schule)! Während in der Schule vorwiegend Anfänger 
das Schach-Spiel kennen lernen wollen, sind im Verein vom Breiten- bis zum Leistungssport 
alle Spielstärken vertreten, sodass du deinen Schwerpunkt hier selbst wählen kannst. 

Weitere Beschäftigungsfelder: 

Veranstaltungsorganisation (»Eventmanagement«) mit Fokus auf Schach 

Vom einfachen Spielabend bis zum Großturnier wie dem Münsterland-Open können wir 
deine Hilfe in der Organisation brauchen. Entwickle eigene Angebote, um den Schachverein 
attraktiv und lebensfähig für das 21. Jahrhundert zu machen, und lerne die Fähigkeiten, die 
dafür nötig sind! 

Vereinsverwaltung 

Ein Verein steht vor zahlreichen Verwaltungshürden. Neben der Mitgliederverwaltung und 
einer sauberen Kassenführung muss sich der Verein ständig neuen rechtlichen und organisa-
torischen Rahmenbedingungen anpassen – mit Hilfe deiner Unterstützung. 

Öffentlichkeitsarbeit, Breitensportveranstaltungen 

Schach hat den Vorteil, dass es einfach zu spielen ist und für alle Altersgruppen eine ange-
messene Beschäftigung darstellt. Leider stehen wir in Konkurrenz zu zahlreichen anderen 
Angeboten, daher ist die öffentliche Präsenz wichtig. Wie können wir uns - als Schach-
Sportverein - der interessierten Öffentlichkeit gut darzustellen? Welche Angebote heben uns 
besonders hervor? Auf welchen Veranstaltungen müssen wir sichtbar sein? 
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Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?  

➢ Eigeninitiative und die Fähigkeit, deine flexiblen Anteile der Arbeitszeit selbstständig zu 
strukturieren (zum Beispiel Online-Training oder Vorbereitung der Übungsstunden) 

➢ Eine angemessene Spielkenntnis im Schach, damit du mit einem guten Gefühl eine Schach-
stunde halten kannst - eine Spielstärke von über 1400 DWZ wäre wünschenswert, ist aber 
nicht zwingend notwendig 

➢ Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die entsprechende Bereitschaft, 
dich in diesem Bereich fortzubilden 

➢ Wohnort in Münster bzw. die Bereitschaft für das Jahr in Münster (oder Umgebung) zu leben 
 

Wie könnte deine Arbeits-Woche aussehen? (39h) 

Fixe wöchentliche Termine: 

➢ Leitung von Schulschach-AGs an Schulen in Münster (10-12h) 

➢ Anwesenheit an Trainingstagen der Jugend inklusive Leitung von Trainingsgruppen sowie 
Vertretungsaufgaben (4-8h) 

➢ Einzelunterricht für begabte/motivierte Jugendliche als Online-Training (3-5h) 

➢ Vorbereitungszeit für Übungsstunden (6h) 

➢ Reflexion, Beratung, Weiterbildung (2h) 

➢ Vereinsverwaltungsarbeit (1-4h) 

➢ Öffentlichkeitsarbeit (1-4h) 
 

Zusätzliche unregelmäßige Termine (nach Bedarf): 

➢ Betreuung von Mannschaftskämpfen, Organisation von Turnierfahrten (0-6h) 

➢ Schachkurse für Erwachsene aus unserem Verein (0-4h) 

➢ Schachkurse im Bereich Kindergarten (0-2h) 
 

Wie hoch ist deine Vergütung? 

Bei einer Vollzeitbeschäftigung (39 Stunden) wird ein monatliches Taschengeld von 300,- € gezahlt. 
 

Du hast Interesse, dann melde dich gerne! 

 

Unsere Ansprechpartner im Verein 

Thomas Schlagheck (1. Vorsitzender)  

Silvia Kamp (1. Jugendwart) 

Jörn Borrink (Betreuung BFD/FSJ) 
 

Allgemeine Informationen zu unserem Verein findest du 
hier: 

Homepage vom SK Münster 32 

und einen Einblick in den BFD/FSJ in unserem Verein hier: BFD/FSJ beim SK Münster 32 

https://www.sk32.de/
https://www.sk32.de/index.php/de/infos-zum-sk-muenster-1932/informationen-zum-bundesfreiwilligendienst
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Refinanzierungsmöglichkeiten 
Da die finanziellen Ressourcen des Vereins begrenzt sind, ist eine durchdachte Refinanzierung aus 
anderen Quellen sehr wichtig. Im Folgenden werden einige Möglichkeiten dazu vorgestellt. 

Münster hat im Bereich der Grundschulen ein breites Angebot im offenen Ganztag, sowie eine stabi-
le Finanzierung dieser Angebote. Rechnet man mit Einnahmen in Höhe von 20€ für eine 90-minütige 
Einheit, dann ergibt sich bei 6-8 AGs in der Woche 120-160€ an Einnahmen durch Honorare; für vier 
Wochen sind das 480-640€. Damit finanzierte sich das FSJ mehr oder weniger selbst und gibt im bes-
ten Fall auch die Möglichkeit eines Wohngeldzuschusses. 

Im Bereich der weiterführenden Schulen sind diese Möglichkeiten eingeschränkter, doch auch hier 
gibt es tätige Fördervereine, die an einem breiten Angebot an ihrer jeweiligen Schule interessiert 
sind. Rechnet man hier mit einem geringeren Stundensatz, und einer geringeren Bereitschaft von 
Schulen, könnte man vielleicht auf 2 AGs á 15€ kommen. 

Für die Ferien ist es wichtig, den FSJler in Ferienbetreuungsangeboten einzubinden und die geleiste-
te Arbeit in Rechnung zu stellen. Für eigene Angebote wie Ferienfahrten, eintägige Freizeiten und 
Programme ist es ggf. eine Option, mit dem Stadtsportbund über Fördertöpfe ein offenes Gespräch 
zu führen. Dort könnte eruiert werden, ob eine Inrechnungstellung von Honoraren möglich ist, die 
wiederum über Fördertöpfe abgerechnet werden kann. 

Der LSB hat das Programm 1000x1000 für KiTas ausgeschrieben. Es ist zu erfragen, ob der FSJler sich 
eine solche Mitwirkung in einer KiTa vorstellen und ein altersgemäßes Schachangebot für die 
Kleinsten schaffen kann. 

Vereinsintern ist eine Überlegung sinnvoll, einen kleinen Betrag über Anfängerkurse für erwachsene 
Schachinteressenten für die Refinanzierung zu gewinnen. Bei einem Kurs von 8 Personen á 30€ 
ergibt das immerhin 240€. 

Zuletzt ist es auch angebracht, zu überlegen, ob der Verein einen gewissen Betrag zuschießt, da die 
geleistete Arbeit weit mehr wert ist, als wir zahlen müssten. 

Unsere dringlichste Aufgabe ist es, den Verein mit dem »Angebot FSJ« an den Schulen bekannt zu 
machen und die Einsatzmöglichkeiten dort sicherzustellen. 

 

Fragen, die geklärt werden müssen: 

- Hat er/sie einen Führerschein und/oder ein Auto? 

- Kann er/sie in Münster wohnen? Was braucht er/sie für eine Unterbringung? 


