
Antrag an die Jugendversammlung der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 2019 
- Änderung der Turnierordnung betreffend Landesjugendmannschaftsmeisterschaften 
(TO_LJMM) – 
 
 
Antrag TO_M_17 (und Ergänzungsanträge TO_M_18 bis TO_M_20) 
 
Antragsteller: Dirk Michael (Schachfreunde Hettstedt) 
 
Antrag: 
 
Die Jugendversammlung möge beschließen, die Landesmannschaftsmeisterschaft U20 an 
einem Wochenende in Turnierform auszutragen. 
 
Begründung: 
 
Die Teilnehmerzahlen der LL U20 sind schon viele Jahre lang sehr unbefriedigend. In der aktuellen 
Serie hatten lediglich vier Vereine Interesse an einer Teilnahme, in den vergangenen Jahren waren 
es auch mal lediglich zwei. Dieser geringe Zuspruch kann nicht zufrieden stellen. 
Zugleich zeigt die LMM U14, ausgetragen als Wochenend-Turnier, konstant hohe Teilnehmerzahlen 
(22 Mannschaften 2018 und 2019) und ist mit großem Abstand die Liga, an der die Vereine das 
meiste Interesse bekunden – durch die aktive Teilnahme. 
 
Dieses erfolgreiche Grundprinzip kann auch die LL U20 in eine Veranstaltung mit breitem Zuspruch 
verwandeln. (Beispielhaft sei der Fakt erwähnt, dass die älteren Jugendlichen teilweise 
Auslandsjahre oder Auslandssemester absolvieren, teils ihren Heimatort für Studium oder 
Ausbildung verlassen haben. Die regelmäßige Teilnahme an dieser Serie ist oft logistisch nicht 
möglich, ein konkretes Turnier macht es ihnen leichter teilzunehmen.) 
Zusammen mit den Ergänzungsanträgen ergäbe sich eine grundlegende Reform der LL U20, die die 
Veranstaltung erfolgreich machen soll. 
 
Zu diesem Antrag gibt es drei Ergänzungsanträge, die nur im Falle einer Annahme dieses Antrages 
durch die Jugendversammlung relevant werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
     (+       / -       / =      ) 
 



Antrag TO_M_18 (als Ergänzungsantrag 1 zu Antrag TO_M_17) 
 
Antragsteller: Dirk Michael (Schachfreunde Hettstedt) 
 
Antrag: 
 
Die Jugendversammlung möge beschließen, die genaue Art der Durchführung der LL U20 
NICHT in der Turnierordnung festzuschreiben, sondern eine allgemeine Formulierung 
wählen.  
 
Begründung: 
 
Der Vorstand sollte die Möglichkeit haben, auf Erkenntnisse der geänderten Austragungsform 
flexibel zu reagieren. Und erneute Verbesserungen/Veränderungen umsetzen zu können. 
 
Abstimmungsergebnis:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
     (+       / -       / =      ) 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Antrag TO_M_19 (als Ergänzungsantrag 2 zu Antrag TO_M_17) 
 
Antragsteller: Dirk Michael (Schachfreunde Hettstedt) 
 
Antrag: 
 
Die Jugendversammlung möge beschließen, die Landesliga U20 um ein Jahr zu verjüngen 
und in eine LMM U19 zu verwandeln.  
 
Begründung: 
 
Auf diese Weise qualifizieren sich nur noch jene Mannschaften zur Jugendbundesliga, die dort auch 
in dieser Aufstellung teilnehmen können. Die aktuelle Regelung ermöglicht Mannschaften die 
Qualifikation, deren beste Spieler eventuell im Folgejahr die Altersklasse verlassen. 
 
Einen weiteren Vorteil der LMM U19 behandelt Ergänzungsantrag 3. 
 
Abstimmungsergebnis:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
     (+       / -       / =      ) 
 



 
Antrag TO_M_20 (als Ergänzungsantrag 3 zu Antrag TO_M_17)  
Dieser Antrag ist nur relevant, falls Ergänzungsantrag 2 angenommen wurde! 
 
Antragsteller: Dirk Michael (Schachfreunde Hettstedt) 
 
Antrag: 
 
Die Jugendversammlung möge beschließen,das Relegationsrecht innerhalb unseres 
Landesverbandes zur Jugendbundesliga auszusetzen.  
Begründung: 
 
Statt des bisherigen Relegationsspiels spielen die Vereine in der LMM U19 die komplette 
Qualifikation zur Jugendbundesliga aus. Vereine, die in der Jugendbundesliga U20 aktiv sind, 
können in der LMM U19 antreten und die Qualifikation erreichen. Denn es spielt dort immer jene 
Mannschaft, die vom Alter auch in der nächsten Serie Jugendbundesliga spielen kann. Die Vorteile 
sind erhöhte Gerechtigkeit, Planungssicherheit und Terminersparnis.  
 
Abstimmungsergebnis:  (    dafür / dagegen / Enthaltungen) 
     (+       / -       / =      ) 


