
Schach verstehen und besser spielen
Professionelles Training mit WFM Julia Novkovic und IM Milan Novkovic

Weitere Informationen unter www.novkovic.at

Sie können Ihr Spielniveau durch 
professionelles Training nach-
haltig steigern: Kurse und Lehr-
gänge für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit den erfahrenen 
und FIDE-geprüften A-Trainern 
Julia und Milan Novkovic.

Julia Novkovic (Jahrgang 1972) 
absolvierte die österreichische A-Trainer-Ausbildung an der Bundessportakademie Graz im 
Jahr 2010. Die FIDE-Trainer-Ausbildung schloss sie in Tromsö (Norwegen) 2014 ab und 
bekam den Titel FIDE-Instructor.

Sie ist seit 1993 als Trainerin beim SK Dornbirn und für den Vorarlberger Schachverband 
tätig, wo sie sowohl Gruppen- als auch Einzeltrainings durchführt. Ihre Schüler betreut sie 
regelmäßig bei den österreichischen Meisterschaften. Gelegentlich führt sie auch die 
österreichische Delegation bei den Jugend-, Europa- und Weltmeisterschaften. Außerdem 
unterrichtet sie seit 2000 Schach als Freifach an mehreren Schulen in Vorarlberg.

Julia spielt derzeit in folgenden Vereinen:
• SK Hohenems in der 2. Bundesliga West und SK Dornbirn in Landesliga Vorarlberg, sowie 
 in der Damenbundesliga
• SK St. Gallen in der SMM Nationalliga B

Milan Novkovic (Jahrgang 1966) 
absolvierte die österreichische A-Trainer-Ausbildung an der Bundessportakademie Graz im 
Jahr 2010. Die FIDE-Trainer-Ausbildung schloss er in Tromsö (Norwegen) 2014 ab und bekam 
den Titel FIDE-Trainer.

Milan ist seit 1992 als Trainer für den Vorarlberger Schachverband tätig, wo er sowohl das 
Gruppen- als auch Einzeltraining macht. Er betreut auch regelmäßig die Vorarlberger 
Jugendlichen bei den österreichischen Meisterschaften und gelegentlich die österreichische 
Delegation bei den Jugend-Weltmeisterschaften.

Milan spielt derzeit in folgenden Vereinen:
• SK Hohenems in der 2. Bundesliga West
• SK St. Gallen in der SMM Nationalliga B

Kontakt

Julia Novkovic
E-Mail: julia@novkovic.at
http://www.facebook.com/julia.novkovic

Milan Novkovic
E-Mail: milan@novkovic.at
Skype: novkovic66
ICC: MilanNovkovic
Playchess.com: Milan Novkovic
Chess.com: MilanNovkovic

Weitere Infos unter www.novkovic.at

Das erste Training ist unverbindlich und 
kostenlos. Weitere Kosten werden je nach 
Aufwand und Trainingsdauer verrechnet.
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Julia leitet Trainings für eine breite Palette an Schachbe-
geisterten: totale Anfänger, leicht Fortgeschrittene, 
erfahrene Vereinsspieler. Außerdem hat sie bereits 
mehrere Workshops für angehende Trainer (sowohl in 
Vereinen als auch an Schulen) umgesetzt. Durch ihr 
feines pädagogisches Geschick gelingt es ihr, auch 
heterogene Gruppen über längere Zeiträume zu fördern 
und zu fordern.

Anfänger führt sie in das Regelwerk und in die 
Schachgeschichte ein, baut aber gleichzeitig das 
Schachverständnis aus. Die Schüler sind zunächst 
gefordert, ihr taktisches Auge mit typischen Mattbildern 
und Angriffsideen zu schulen. Im Lauf der Zeit legt sie 
immer mehr Wert auf strategische Themen, klassische 
Musterpartien und Endspieltechnik.

Ihre Trainingseinheiten sind sehr lebendig: Die 
Teilnehmer sind aufgefordert, mitzudenken und ihre 
Ideen aktiv einzubringen. Durch plastische Lehrbeispie-
le, die sie einprägsam kommentiert, gelingt es ihr nicht 
nur die Schachbegeisterung zu wecken und zu stärken, 
sondern dieses Schachwissen so zu vermitteln, dass die 
Teilnehmer davon noch Jahrzehnte später in ihren 
Partien profitieren können.

Für ihre Schützlinge bereitet Julia das Lehrmaterial 
sorgfältig in passender Form auf – im Druckformat 
oder auch als ChessBase-Dateien.

Professionelles Training
Julia

Milan betreut Erwachsene, die bereits längere Zeit 
über eine gewisse Spielstärke verfügen und nun einen 
nachhaltigen Leistungssprung erzielen wollen.

Dabei verlässt er sich auf die hohe Trainingsbereit-
schaft der Schützlinge und setzt auf drei Etappen:

1. Standortbestimmung
2. Trainingsplanung und Umsetzung
3. Starke Turniere spielen

Im ersten Schritt erfolgt eine umfassende Standort-
bestimmung des Schützlings anhand seiner Turnier-
partien mit ausführlichen Kommentaren und Analysen 
ohne Engine-Unterstützung. Daraus zeichnet Milan ein 
detailliertes Stärke-Schwäche-Profil und erstellt ein 
umfassendes Trainingsprogramm.

Der Schützling bekommt die passende Literatur, Daten- 
banken oder DVD’s. Den Großteil des Trainingspensums 
absolviert er alleine; einmal monatlich (auf Wunsch auch 
öfters) gibt es ein gemeinsames Training, entweder 
persönlich oder via Internet. In der Zwischenzeit können 
alle offenen Fragen per E-Mail, Skype oder telefonisch 
geklärt werden.

Außerdem wird mit dem Schützling ein gezieltes 
Turnierprogramm erstellt, an dem sich das Leistungs-
niveau messen und erhöhen lässt. Die Turnierbetreu-
ung mit dem Schwerpunkt Partievorbereitung läuft 
über Skype.

Der Kreislauf der drei Etappen dauert zirka 1 Jahr, 
dann fängt er wieder von vorne an und setzt sich so 
lange fort, bis der Schützling ein möglichst hohes 
Leistungsniveau erreicht.

Milan trainiert auch starke Jugendliche, die bereits viel 
Turniererfahrung haben und Meisterstärke anstreben.

Milan


