
Antrag an die Jugendversammlung der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 2019 
- Änderung der Turnierordnung betreffend Landesjugendmannschaftsmeisterschaften (TO_LJMM) – 
 
 
Antrag TO_M_15 und TO_M_16 
 
Antragsteller: Spielleiterausschuss der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 
 
 
Antrag: 
 
Änderung der Spielmodalitäten für die Altersklasse u10 (ab Saison 2019/2020) und Genehmigung der damit verbundenen redaktionellen 
Änderungen der Turnierordnung 
 
Begründung: 
 
Bedingt durch die Umwandlung der offenen Deutschen Vereinsmeisterschaften der AK u10 in ein geschlossenes Turnier mit Qualifikationspflicht wurde 
durch den Vorstand der LSJ auf Empfehlung des Spielleiterausschusses ein Qualifikationsturnier zur Deutschen Vereinsmeisterschaft u10 ins Leben 
gerufen, welches neben der, über die Saison ausgetragenen LJMM u10ausgetragen wird und im Zeitraum August bis Oktober  als WE-Event stattfinden 
soll. Die notwendigen Regelungen der Qualifikation wurde erarbeitet und sind Teil der aktuellen Turnierordnung. 
Da die Spielstärke in diesem Alter noch sehr stark schwankt, aber auch extrem ansteigen kann, war Ziel dieses Qualifikationsturnieres, die besten 
Mannschaften des Landes Sachsen-Anhalt kurz vor den eigentlichen Vereinsmeisterschaften zu ermitteln.  
Während der Bezirksmeisterschaften wurde dieses Vorhaben umfänglich diskutiert und bemängelt, dass der innerhalb der LJMM u10 ermittelte 
Landesmeister nicht die Qualifikation zur DVM erhält. 
Während der Vorstandssitzung zur LJEM 2019 wurde angeregt, das Qualifikationsturnier wieder abzuschaffen.  
Das bisherige System hat sich bewährt und sollte fortgeführt werden. Ggf. ist die Finalrunde der u10 erst kurz vor den deutschen Vereinsmeisterschaften 
auszutragen. Damit könnten die engen Terminpläne in den Bezirken entschlackt werden.  
 
Der Spielleiterausschuss der Landesschachjugend hat folgende Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und bittet um Beratung und Abstimmung. 
 



TO_M_15 Regelungsbedarf Saison 2018/2019 
Variante A) 
 - In der Saison 2018/2019 wird das Qualifikationsturnier wie beschlossen ausgetragen. 

- Die Qualifikation zur DVM wird nur über das Qualifikationsturnier ermittelt. 
 

Variante B) 
 - In der Saison 2018/2019 wird das Qualifikationsturnier wie beschlossen ausgetragen. 

- Der Sieger der LJMM u10 erhält einen der Qualifikationsplätze zur DVM. Die restlichen Plätze werden über das Qualifikationsturnier  
              ermittelt. 
 
Variante C) 
 - Das Qualifikationsturnier wird nicht ausgetragen. Die Qualifikationsplätze werden über die LJMM u10 ermittelt. 
 
Abstimmungsergebnis Variante A:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
     (+       / -       / =      ) 
 
Abstimmungsergebnis Variante B:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
     (+       / -       / =      ) 
 
Abstimmungsergebnis Variante C:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 

     (+       / -       / =      ) 
 
 



TO_M_16 Regelungsbedarf ab der Saison 2019/2020 
Variante A) 
 - In der Saison 2019/2020 wird neben der LJMM u10 (in der bisherigen Form) das Qualifikationsturnier wie beschlossen ausgetragen. 

- Die Qualifikation zur DVM wird nur über das Qualifikationsturnier ermittelt. 
 
Variante B) 
 - In der Saison 2018/2019 wird neben der LJMM u10 (in der bisherigen Form) das Qualifikationsturnier wie beschlossen ausgetragen. 

- Der Sieger der LJMM u10 erhält einen der Qualifikationsplätze zur DVM. Die restlichen Plätze werden über das Qualifikationsturnier  
              ermittelt. 
 
Variante C) 
 - Das Qualifikationsturnier wird nicht ausgetragen. Die Qualifikationsplätze werden über die LJMM u10 ermittelt. 
 - Die Finalrunde der LJMM u10 (in der bisherigen Form) wird im Zeitraum September / Oktober (der Folgesaison) ausgetragen.  
 
Variante D) 
 - Das Qualifikationsturnier wird nicht ausgetragen. Die Qualifikationsplätze werden über die LJMM u10 ermittelt. 
 - Die zwei DWZ-stärksten Mannschaften der AK u10 (Stichtag 15.8.) der neuen Saison [2020/21] erhalten einen Freiplatz zum Landesfinale. 
   Die Paarung der Freiplatzinhaber ist vor den weiteren Finalrunden auszuspielen. Es erfolgt die Ergebnisübernahme. 

- Austragung der Vorrunden in den Bezirken (mit Ergebnisübernahme aus der Vorrunde). Die zwei besten Mannschaften der Vorrunden in den  
  Bezirken qualifizieren sich für das Landesfinale.  
  (Sind diese Mannschaften durch die DWZ-Regelung vorberechtigt, rückt die nächste Mannschaft des Bezirkes nach. 
- Höhe des Startgeldes für vorberechtigte Mannschaften (10 EUR [wenn nicht in den Vorrunden gespielt wurde], für Qualifikanten dann nur 5 EUR  
  für die Finalrunde (Vorrunde ist durch Bezirke zu regeln) 
- Austragung des Landesfinales in drei zentralen Endrunden  
- Das Landesfinale der LJMM u10 wird im Zeitraum September / Oktober (der Folgesaison) in drei zentralen Endrunden (je Bezirk eine Endrunde)  
  ausgetragen. 
  (Bei der Auslosung ist darauf zu achten, dass keine Mannschaft die zwei vorberechtigten Mannschaften an einem Spieltag als Gegner hat.) 

 
 
Abstimmungsergebnis Variante A:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
     (+       / -       / =      ) 
 
Abstimmungsergebnis Variante B:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
     (+       / -       / =      ) 
 
Abstimmungsergebnis Variante C:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen)  

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

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

Runde 1 Runde 2 
Runde 7 

Runde 3 
Runde 6 

Runde 4 
Runde 5 


