
Antrag an die Jugendversammlung der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 2019 
- Änderung der Turnierordnung betreffend Landesjugendmannschaftsmeisterschaften (TO_LJMM) – 
 
 
Antrag TO_M_14  
 
Antragsteller: Spielleiterausschuss der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 
 
 
Antrag: 
 
Änderung der Spielmodalitäten für die Altersklasse u12 und Genehmigung der damit verbundenen redaktionellen Änderungen der 
Turnierordnung 
 
Begründung: 
 
Lt. derzeitiger Turnierordnung sind in dieser Altersklasse die zwei DWZ-stärksten Mannschaften vorberechtigt und spielen mit den zwei besten 
Mannschaften der Vorrunde das Finale aus. So stehen maximal 8 Spieltage für die Vorrunde zur Verfügung, wobei meist noch ein weiterer 
Spieltag durch die Ferien oder höhere Meisterschaften blockiert ist.  
Da in dieser Altersklasse verhältnismäßig viele Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, sind die Grenzen des "LIGA-Systems" erreicht.  
Während der Vorstandssitzung zur LJEM 2019 wurde angeregt, den Spielbetrieb der Altersklasse u12 zu überdenken und der 
Jugendversammlung Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Die Ausgestaltung als WE-Event wie in der Altersklasse u14 wurde mehrheitlich 
abgelehnt. Die Ausrichtung entsprechend dem bewährten System der Altersklasse u10 wurde favorisiert.  
Damit soll das Niveau der LJMM erhöht und für die Spieler trotzdem ausreichend Spielmöglichkeiten mit kurzen Wegen angeboten werden.  
 
Der Spielleiterausschuss der Landesschachjugend hat folgende Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und bittet um Beratung und 
Abstimmung. 
 
Variante A) 
 - Austragung der Vorrunden in den Bezirken (mit Ergebnisübernahme aus der Vorrunde) max. bis zum 6. vorgesehenen Jugendspieltag  
              jeder Saison 
 - Wettkampsaison ist von September bis Juni (incl. Finalrunde) 
 - Abschaffung der Vorberechtigung in dieser Altersklasse 
 - die besten zwei Mannschaften aus dem Bezirk qualifizieren sich für das Landesfinale 
 - Höhe des Startgeldes dann nur 5,00 EUR für die Finalrunde (Vorrunde ist durch Bezirke zu regeln) 
 - Landesfinale in zwei zentralen Endrunden 
 - Landesmeister ist qualifiziert für die Norddeutschen Vereinsmeisterschaften 
 
Abstimmungsergebnis:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
    (+       / -       / =      ) 
 



 
Variante B) 
 - Austragung der Vorrunden in den Bezirken (mit Ergebnisübernahme aus der Vorrunde) max. bis zum 5. vorgesehenen Jugendspieltag  
              jeder Saison 

- Wettkampsaison ist von September bis Juni (incl. Finalrunde) 
 - Beibehaltung der Vorberechtigung in dieser Altersklasse (Ausspielen dieser Paarung während die Vorrunden in den Bezirken laufen) 
 - die besten zwei Mannschaften aus dem Bezirk qualifizieren sich für das Landesfinale 
 - Höhe des Startgeldes für vorberechtigte Mannschaften 10 EUR, für Qualifikanten dann nur 5,00 EUR für die Finalrunde  
             (Vorrunde ist durch Bezirke zu regeln) 

- Landesfinale in drei zentralen Endrunden    
  (Bei der Auslosung ist darauf zu achten, dass keine Mannschaft die zwei vorberechtigten     
   Mannschaften an einem Spieltag als Gegner hat.) 
 

Ergebnisübernahmen z. Endrunde 1 z. Endrunde 2 z. Endrunde 3 

Runde 1 Runde 2 
Runde 7 

Runde 3 
Runde 6 

Runde 4 
Runde 5 

 
 

 - Landesmeister ist qualifiziert für die Norddeutschen Vereinsmeisterschaften 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 

    (+       / -       / =      ) 


