
Rahmenausschreibung der Landesjugendmannschaftsmeisterschaften 
2020/2021 

 
1.  Die Landesjugendmannschaftsmeisterschaften unterliegen der Turnierordnung der 
 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften (TO-LJMM). 
 
2.  Altersklassen und Stichtage: 
  u20 geb. 01.01.01 und später 
  u16 geb. 01.01.05 und später 
  u14 geb. 01.01.07 und später 
  u12 geb. 01.01.09 und später 
  u10 geb. 01.01.11 und später 
 
3.  Die Anmeldung der Mannschaften muss bis spätestens 04.10.2020 online auf der 

Seite der Landesschachjugend erfolgen 

 
 Die Mannschaftsaufstellungen sind im CLM bis zum 30.10.2020 (https://lsj.schach-
sachsen-anhalt.de/ausschreibungen-lsj/turnieranmeldung)  
 einzutragen.  
 Dabei ist auf die DWZ-Schranke von 200 DWZ-Punkten zu achten. Dies gilt nicht, 
 wenn beide Spieler eine DWZ kleiner/ gleich 1000 haben. 
 
 In der AK u10 erfolgt die Qualifikation über die Bezirksligen, daher müssen die 

 Meldungen an den Leiter der Bezirksliga gehen. 
 Anträge auf Gastspielgenehmigung sind bis zum 04.10.2020 an den 

 Mannschaftsspielleiter zu stellen. Bei einem abweichendem Meldetermin gilt dieser. 
 

Die Meldung für die u14, u12w, u16w und u20w ist vorerst unverbindlich, sichert 
aber bei notwendiger Begrenzung der Teilnehmerzahl einen Startplatz. 

 
4.  Die Startgebühr beträgt 10,- € pro Mannschaft und wird mit der gebündelten 

Rechnung des LSV fällig. Die Vereine erhalten dann eine entsprechende Rechnung 
vom Landesschachverband Sachsen-Anhalt e.V. über die Startgelder der aktuellen 
und über die (eventuellen) Bußgelder der vergangenen Saison. 

 
5.  Die Altersklassen u20w u20 und u12 spielen samstags und die Altersklassen u16 
 und u10 sonntags. 
 
 Die Spiele der Landesjugendmannschaftsmeisterschaften u10, u12, u16, u20w und 
 u20 beginnen am festgelegten Wettkampftag um 10 Uhr. 
 
 Die Altersklasse u14 wird in einem separat ausgeschriebenen Turnier an einem 

 verlängerten Wochenende im ersten Kalenderhalbjahr des Kalenderjahres gespielt. 
 
 Die Altersklassen u12w und u16w werden bei Bedarf separat ausgetragen.
 Vorgesehene Spieltermine: 
  14.11./15.11.2020 

  21.11./22.11.2020 

  05.12./06.12.2020 

  23.01./24.01.2021 
  27.02.2021 (nur u12 und u20) 
  07.03.2021 (nur u16) 

https://lsj.schach-sachsen-anhalt.de/ausschreibungen-lsj/turnieranmeldung
https://lsj.schach-sachsen-anhalt.de/ausschreibungen-lsj/turnieranmeldung


  18.04.2021 (nur u16) 
  12.06.2021 (nur u12 und u20) 
  

Die konkreten Termine werden in der Ausschreibung der jeweiligen 

 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften festgelegt! 
 
 
 Die LJMM u14 wird vom 12.03 bis zum 14.03.2021 in Heldrungen ausgetragen. 
 

Die u12w und u16w werden zentral an einem Wochenende gespielt. Ein genaues 
Datum wird gesondert festgelegt. 

 
6.  Austragungsmodus: 
 In den AK u20w und u20 wird im Rundenturnier gespielt. 
 
 In den AK u12 und u16 werden, je nach Teilnehmerfeld, Vorrunden und 
 Finalrunden gespielt. Für die Finalrunden sind die beiden DWZ-stärksten 
 Mannschaften (Stichtag 04.10.2020) vorqualifiziert. 
 
 In der AK u10 erfolgt die Qualifikation über die Bezirksligen. Die besten zwei 
 Mannschaften jeder Bezirksliga sind für die 
 Landesjugendmannschaftsmeisterschaft qualifiziert. 
 

Der Austragungsmodus der LJMM u14, LJMM u12w und LJMM u16w ist abhängig  
von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften und kann der separaten 
Ausschreibung entnommen werden. 

  

7 Die Spielergebnisse werden zur DWZ-Auswertung eingereicht. 
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