
 Antrag an die Jugendversammlung der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt 2019  
- Änderung der Turnierordnung betreffend Landesjugendmannschaftsmeisterschaften (TO_LJMM) –  
 
 
Antrag TO_M_21 
 
Antragsteller: Martin Wechselberger (Mannschaftsspielleiter der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt) 
 
Antrag:  
 
Die Jugendversammlung möge beschließen, die Regelungen bei mehrmaligem Nichtantritt einer Mannschaft gemäß folgendem Vorschlag 
klarzustellen.  

 
Begründung: 
 
Die bisherige Regelung sieht vor, dass Mannschaften, die mehr als zweimal nicht angetreten sind für alle weiteren Wettkämpfe genullt werden. 
Problematisch wird diese Formulierung, wenn eine Mannschaft zu einer Doppelrunde und zu einer einzelnen Runde nicht angetreten ist.  
Bezogen auf die Runden ist die Mannschaft dann mehr als zweimal (nämlich zu drei Runden) nicht angetreten. Nimmt man jedoch die Zahl der 
Spieltage, dann sind es nur zwei Nichtantritte.  
Bei der Meldung einer Mannschaft zum Spielbetrieb sollte davon ausgegangen werden, dass der Verein für jeden Spieltag eine Mannschaft stellen 
kann, immer hin ist gem. Pkt. 3.8 eine Mannschaft auch angetreten, wenn die Hälfte der Bretter mit anwesenden Spielern besetzt ist. 
Da sich auch die gegnerische Mannschaft auf den Spieltag einstellt, ist der Nichtantritt einer Mannschaft als Unsportlichkeit zu werten. 
Unter Pkt. 3.8 wird bezugnehmend auf einzelne frei gelassene Bretter unter gleicher Namensnennung bei einer Doppelrunde geregelt, dass dies nur 
als ein frei gelassenes Brett gewertet wird. Die kurzfristige Krankheit eines Spielers soll dabei dem Verein nicht doppelt zur Last gelegt werden. 
Im Gegensatz dazu soll die Unsportlichkeit aber deutliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
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6.4 
… 
Mannschaften, die vor dem Ende der Saison mehr als 
zweimal nicht angetreten oder zurückgetreten sind, 
werden für alle weiteren Wettkämpfe genullt. 
Ihre erzielten Ergebnisse bleiben erhalten, wenn sie 
mehr als die Hälfte der Runden gespielt haben. 
Diese Mannschaften zahlen innerhalb von 14 Tagen 
nach Aufforderung auf das angegebene Konto 
zugunsten der LSJ eine Gebühr von 40 EUR. 

6.4 
… 
Mannschaften, die vor dem Ende der Saison mehr als 
zweimal nicht angetreten oder zurückgetreten sind, 
werden für alle weiteren Wettkämpfe genullt. 
Im Gegensatz zu Pkt. 3.8. dieser Ordnung zählt der 
Nichtantritt einer Mannschaft bei einer Doppelrunde 
für jede Runde separat. Bei einem weiteren 
Nichtantritt werden alle weiteren Wettkämpfe 
genullt.   

    



… Die erzielten Ergebnisse bleiben erhalten, wenn sie 
mehr als die Hälfte der Runden gespielt haben. Die 
DWZ-Auswertung bleibt auch bei der Nullsetzung 
unberührt der Ergebnisse unberührt. 

Diese Mannschaften zahlen innerhalb von 14 Tagen 
nach Aufforderung auf das angegebene Konto 
zugunsten der LSJ eine Gebühr von 40 EUR. 
Es wird ein Bußgeld in Höhe von 40 EUR verhängt, 
welches mit der gesammelten Rechnung des LSV 
Sachsen-Anhalt e.V. einzuzahlen ist.  

… 

 

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


