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In den letzten zwei Jahren unterlag der Kernbereich meiner Tätigkeit, die Durchführung der 

Landeseinzelmeisterschaft, wiederum einigen Veränderungen.  

Zum einen ist die Suche nach einem optimalen Ausrichtungsort nicht abgeschlossen. Güntersberge 

führt keinen Winterbetrieb mehr durch und steht daher dauerhaft nicht mehr zur Verfügung.  

Die JH Magdeburg, Austragungsort 2018 und auch wieder 2020, ist preislich gut und bietet über die 

zubuchbaren Objekte auch geeignete Spielbedingungen. Jedoch wird es viele Spieler geben, die nicht 

dort übernachten und durch die Trennung von Spielsaal und Quartier will keine rechte Event-

Atmosphäre aufkommen.  

Die Austragung 2019 in Naumburg hatte ich selbst im Vorfeld mit einigen Bedenken in Angriff 

genommen. Das Preisniveau war auch hier gut, die Herberge hatte zwar Patina, aber mit Leben 

gefüllt ließ sich das schnell vergessen und es wurde am Ende eine gelungene Veranstaltung. 

Allerdings gibt es auch Schwächen: die Spielsäle sind nicht optimal, das Objekt platzte aus allen 

Nähten, ich hatte buchstäblich kein einziges weiteres Zimmer mehr zur Verfügung. Hierin liegt auch 

der Grund wieder zu wechseln, denn mit den Anträgen zur Öffnung der u16 und u18 muss eine 

höhere Teilnehmerzahl eingeplant werden, die in Naumburg nur mit Außenquartieren abzusichern ist. 

Die Anzahl weiterer bekannter geeigneter Objekte in Sachsen-Anhalt ist überschaubar.  

Arendsee hat den Nachteil der weiten Anreise und schlechten Bahnanbindung, in Osterburg ist das 

Preisniveau nicht nur viel höher sondern auch völlig unflexibel (Altersklassenstaffelung, hohe Kosten 

für Eltern, die nicht im Sportbund sind). 

 

Die Austragungsform der Meisterschaft hat den Trend zu größeren Starterfeldern, das System was 

jetzt in den hohen Altersklassen zur Abstimmung steht, hätte ich so ähnlich gern schon vor 2 Jahren 

etabliert, jedoch gab es damals Widerstand weil sich die LEM damit von den Bezirksmeisterschaften 

zunehmend entkoppelt. Denkbar ist durchaus, auch die u10 bis u14 zu öffnen. Das würde den Vorlauf 

durch einen zeitigen Meldetermin deutlich verbessern.  

 

Alle Meisterschaften hatten gemein, dass ein zuverlässiger Stab an Turnierhelfern und 

Schiedsrichtern zur Verfügung stand, dafür meinen Dank. 

 

Die Landesschnellschachmeisterschaft wurde die letzten 2 Jahre erfolgreich in Hettstedt ausgetragen 

und ist gefragt, es müssen so gut wie nie Nachrücker eingeladen werden.  

In diesem Jahr wird die Veranstaltung in die Landesjugendspiele in Halle  integriert und bietet somit 

die Möglichkeit, die Angebote der Landessportjugend mit zu nutzen. Es wird auch wieder flankierende 

Turniere geben womit sich die Anreise mit einer größeren Delegation lohnt. 

 

Für mich wird die Durchführung dieses Turniers die letzte Amtshandlung sein, denn ich kandidiere 

nicht wieder für den Posten in der LSJ. Nach über 20 Jahren gibt es doch merkliche 

Verschleißerscheinungen. Für einige heute eilig gewordene Termine bin ich beruflich nicht flexibel 

genug.  

Die Vorbereitung der DEM hat bereits weitgehend der Geschäftsführer übernommen und inzwischen 

haben sich auch andere Mitglieder im Vorstand so gut in die Materie eingearbeitet dass die Arbeit 

nahtlos fortgesetzt werden könnte.  

Ich möchte mir aber auch nicht die Anmerkung verkneifen, dass mich die Vorstellungen einiger 

Vorstandsmitglieder über die Art der Zusammenarbeit zwischen den Ressorts- wohlgemerkt in der 

Sache, nicht in menschlicher Hinsicht- in den letzten Jahren deutlich in der Energie für meine 

Tätigkeit gebremst hat. Damit meine ich nicht so sehr verschiedene Vorstellungen über die Zukunft 

der LSJ als vor allem die Art, wie versucht wird, diese durchzusetzen. Selbstverständlich werde ich für 

meinen Nachfolger beratend zur Verfügung stehen, wenn Unterstützung angefragt wird. 

 

Detlef Friedrich 


