
Antrag an die Jugendversammlung der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 2019 
- Änderung der Turnierordnung betreffend Landesjugendeinzelmeisterschaften (TO_LJEM) – 

 
 
Antrag TO_E_03 
 

Antragsteller: Detlef Friedrich für den Vorstand der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 
 
 
Antrag:  
 
Die Austragung der Landesjugendeinzelmeisterschaft u16m und u18m erfolgt in einem gemeinsamen Masters-Open. 
Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler der entsprechenden Altersjahrgänge und auf Antrag der Leistungssportkommission jüngere 
Spieler oder Spielerinnen, die eine Vorberechtigung zur DJEM besitzen. Die Landesmeistertitel u18m und u16m werden nur innerhalb 
ihrer Altersklassen vergeben. Der Platz bei der DJEM u18m wird nach der Gesamtplatzierung im Masters-Open vergeben. Beträgt das 
Teilnehmerfeld in beiden Altersklassen 10 oder mehr, werden getrennte Open ausgetragen. 
 
 
Begründung: 
 
Mit dem Ziel, die Landesjugendeinzelmeisterschaften für mehr Jugendliche attraktiver zu machen, wurden bei der Jugendversammlung 2017 das 
Masters u16 und das Masters u18 als Rundenturniere der stärksten Spieler des Landes Sachsen-Anhalt eingeführt.  
Diese Turniere wurden gut angenommen, jedoch nicht die nachgeordneten Landesmeisterschaftsturniere LJEM u16 und u18 und nicht ein 
Qualifikationsmodus über die BJEM. Daher werden diese Turniere wieder zusammengefügt und von den Bezirksmeisterschaften entkoppelt. 
 
Damit verbundene redaktionelle Änderungen der Turnierordnung: 

 

Turnierordnung betreffend Landesjugendeinzelmeisterschaften (TO_LJEM)  
F alte Fassung (2017) JV 2019 - Vorgeschlagene Fassung + + - = Bemerkungen 

… 

5. Meisterschaften 

Die Landesschachjugend Sachsen-Anhalt veranstaltet – sofern im 

Haushalt die dafür erforderlichen Mittel bereitgestellt sind – 

alljährlich folgende Turniere:  

Sachsen-Anhalt-Masters unter 18 Jahren (Masters u18) 

Sachsen-Anhalt-Masters unter 16 Jahren (Masters u16) 

… 

5. Meisterschaften 

Die Landesschachjugend Sachsen-Anhalt veranstaltet – sofern im 

Haushalt die dafür erforderlichen Mittel bereitgestellt sind – 

alljährlich folgende Turniere:  

Sachsen-Anhalt-Masters unter 18 Jahren (Masters u18) 

Sachsen-Anhalt-Masters unter 16 Jahren (Masters u16) 

    



 

… 

Landesjugendeinzelmeisterschaften für Jugendliche unter 18 Jahren 

(LJEM u18), 

Landesjugendeinzelmeisterschaften für Jugendliche unter 16 Jahren 

(LJEM u16), 

… 

 

… 

Landesjugendeinzelmeisterschaften für Jugendliche unter 18 Jahren 

(LJEM u18), 

Landesjugendeinzelmeisterschaften für Jugendliche unter 16 Jahren 

(LJEM u16), 

… 

9. Platzvergabe 

… 

 

 

 

 

Für die LJEM u14, u12, u10, das Masters u18 und das Masters u16 

gilt: 

A) DSJ-Kader erhalten einen Freiplatz, Spieler, die zur DEM 

vorberechtigt sind, starten in einer höheren AK (genaue Festlegung 

durch die Leistungssportkommission). 

B) Landesmeister sind vorberechtigt, auch der Landesmeister der u8 

in der u10 und der u14, u16, u18 im Masters u16 bzw. u18. 

… 

F) … 

 

 

Die LJEM u18 und u16 finden jeweils als (ggf. gemeinsames, aber 

getrennt gewertetes Einladungsopen statt.  

Die Bezirke bestimmen die Anzahl ihrer zu vergebenden Plätze und 

die Spieler an den Einzelspielleiter zum festgelegten Zeitpunkt. Der 

Turnierleiter kann eine Teilnehmerobergrenze festlegen. Die 

Landesmeister u18 und u16 sind im nächstjährigen Masters 

entsprechend ihrer dann gültigen Altersklasse vorberechtigt. 

Für das Masters u18 und das Masters u16 gilt: 

Der Einzelspielleiter lädt die Bezirksmeister zum Masters ein. Der 

Platz ist nicht übertragbar. Es kann stattdessen vom Bezirksmeister 

auch die Teilnahme an der LJEM u18 bzw. u16 gemeldet werden. 

 

9. Platzvergabe 

Die LJEM u18m, u16m findet in einem gemeinsamen Masters-

Open statt. 

Bei mindestens 10 Teilnehmern in beiden Altersklassen finden 

getrennte Open statt. 

… 

Für die LJEM u18, u16, u14, u12, und u10, das Masters u18 und 

das Masters u16 gilt: 

A) DSJ-Kader erhalten einen Freiplatz, Spieler, die zur DEM 

vorberechtigt sind, starten in einer höheren AK (genaue Festlegung 

durch die Leistungssportkommission). 

B) Landesmeister sind vorberechtigt, auch der Landesmeister der u8 

in der u10 und der u14, u16, u18 im Masters u16 bzw. u18. 

… 

F) … 

Im Masters-Open werden die Landesmeistertitel u18m und 

u16m nur innerhalb ihrer Altersklassen vergeben.  

Die LJEM u18 und u16 finden jeweils als (ggf. gemeinesames, aber 

tetrennt gewertetes Einladungsopen statt. Die Bezirke bestimmen die 

Anzahl ihrer zu vergebenden Plätze und die Spieler an den 

Einzelspielleiter zum festgelegten Zeitpunkt. Der Turnierleiter kann 

eine Teilnehmerobergrenze festlegen. Die Landesmeister u18 und 

u16 sind im nächstjährigen Masters  entsprechend ihrer dann 

gültigen Altersklasse vorberechtigt. 

Für das Masters u18 und das Masters u16 gilt: 

Der Einzelspielleiter lädt die Bezirksmeister zum Masters ein. Der 

Platz ist nicht übertragbar. Es kann stattdessen vom Bezirksmeister 

auch die Teilnahme an der LJEM u18 bzw. u16 gemeldet werden. 

 

    



10. Qualifikation 

Die Sieger des Masters u18, des Masters u16 und die Landesmeister 

u14, u14w, u12, u12w, u10, und u10w erhalten einen Platz für die 

Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften (DJEM) durch die 

Deutsche Schachjugend.  

Die Plätze bei der DJEM u18w und u16w werden nach der 

Platzierung im Gesamtturnier LJEM u18w, u16w, u14w vergeben. 

… 

10. Qualifikation 

Die Sieger des Masters u18, des Masters u16 und die Landesmeister 

u16, u14, u14w, u12, u12w, u10, und u10w erhalten einen Platz für 

die Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften (DJEM) durch die 

Deutsche Schachjugend. 

Die Plätze bei der DJEM u18,  u18w und u16w werden nach der 

Platzierung im Masters-Open bzw. Gesamtturnier LJEM u18w, 

u16w, u14w vergeben. 

… 

    

11. Turnierspezifische Festlegungen 

Rundenzahl 

… 

Im Masters u18, Masters u16, der u18, u16, u14, u12, u10, u18w, 

u16w, u14w und u10w werden maximal 7 Runden gespielt. Die 

weiblichen Altersklassen enden am selben Tag wie die männlichen 

Altersklassen. 

Werden das Masters u18 oder das Masters u16 mit weniger als 7 

Teilnehmern gespielt, kann das Turnier verkürzt werden. 

Alle Turniere werden zur DWZ-Auswertung eingereicht. 

Juniorenmasters und Jugendmasters werden ELO ausgewertet, 

weitere Turniere bei genügend Teilnehmern mit FIDE-Zahl ebenso. 

11. Turnierspezifische Festlegungen 

Rundenzahl 

… 

Im Masters u18, Masters u16, In der u18, u16, u14, u12, u10, u18w, 

u16w, u14w und u10w werden maximal 7 Runden gespielt. Die 

weiblichen Altersklassen enden am selben Tag wie die männlichen 

Altersklassen. 

Werden das Masters u18 oder das Masters u16  Turniere mit 

weniger als 7 Teilnehmern gespielt, kann das Turnier verkürzt 

werden. 

Alle Turniere werden zur DWZ-Auswertung eingereicht. 

Juniorenmasters und Jugendmasters werden ELO ausgewertet, 

weitere Turniere bei genügend Teilnehmern mit FIDE-Zahl ebenso. 

Das Masters-Open wird zur ELO-Auswertung angemeldet und 

eingereicht. 

    

Turniermodus 

… 

Das Masters u18 und das Masters u16 wird in einem Rundenturnier 

ausgetragen. 

… 

Turniermodus 

… 

Das Masters u18 und das Masters u16 wird in einem Rundenturnier 

ausgetragen. 

… 

    

Bedenkzeiten 

… 

U18, u16, u14, u18w, u16w, u14w, Masters u18, Masters u16, 

Juniorsopen u14: 

… 

Bedenkzeiten 

… 

u18, u16, u14, u18w, u16w, u14w, Masters u18, Masters u16, 

Juniorsopen u14: 

… 

    

13. Ehrung und Preise 

Die Sieger des Masters u18, Masters u16, die Landesmeister u18, 

13. Ehrung und Preise 

Die Sieger des Masters u18, Masters u16, die Landesmeister u18,  

    



… 

Die drei Erstplatzierten des Masters u18, Masters u16, der u18, … 

… 

Die drei Erstplatzierten des Masters u18, Masters u16, der u18, … 

 
 
Abstimmungsergebnis:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
    (+       / -       / =      ) 


