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Rechenschaftsbericht - Mannschaftsspielleiter 
 

Als ich vor etwas mehr als zwei Jahren das Amt des Mannschaftsspielleiters übernahm, kamen 
gleich einige Herausforderungen auf mich zu; Abschluss der laufenden, Vorbereitung der neuen 
Saison, Überarbeitung der Turnierordnung, Suche nach Staffelleitern und Teilnahme an weitere 
Sitzungen. Aber der Reihe nach: 
 

Ich war in der damaligen Saison 2016/17 erstmals Staffelleiter der nur aus zwei Mannschaften 
bestehenden Landesjugendmannschaftsmeisterschaft u20. Aber der „Aufstieg“ zum 
Mannschaftsspieler brachte einige neue Herausforderungen mit sich. Dank meinem Vorgänger, 
Fridolin Mertens, verfügte ich über einem gut organisierten Ligabetrieb, auf dem ich aufbauen 
konnte. Die Saison konnte reibungslos beendet werden, wodurch sich mir die Gelegenheit bot, 
gleichzeitig die neue Saison vorzubereiten.  
Die Saison 2017/18 verlief überwiegend problemlos, von einigen kleinen Problemen mit dem 
ChessLeagueManager und Bußgeldern abgesehen. 
In der aktuellen Saison 2018/19 zeigte sich in mancher Hinsicht auch die andere Seite.  
So brachte mich eine umfangreiche Änderung der Termine für die Jugendbundesliga ganz schön in 
Bedrängnis. Der Grund hierfür liegt an der soweit möglichen derzeitigen Koppelung der Termine 
unserer LJMM an die Termine der Jugendbundesliga. Diese Änderungen bewirkten, dass neue 
Termine für den Spielbetrieb gesucht werden mussten. Dies gelang nur bedingt, da beispielsweise 
die Endrunden der u10 in diesem Jahr am 12. und 19.05., also an zwei Sonntagen hintereinander 
stattfinden. Um diese Probleme in Zukunft zu vermeiden, soll die Koppelung der Termine entfallen. 
Auch dieses Jahr bescherten uns technische Schwierigkeiten einiges an Mehrarbeit. 
 

Eine Überarbeitung der Turnierordnung war dringend geboten. Zum einen war diese einfach nicht 
mehr aktuell und widersprach der tatsächlichen Praxis. Zum anderen mussten neue Regelungen 
eingearbeitet werden, wie z.B. die veränderte Reihenfolge der Feinwertungen im Schweizer-
System. Nach mehreren aufwendigen Überarbeitungs-prozessen ist das Ziel, dass mit den 
Anträgen zur jetzigen Jugendversammlung die Turnierordnung auf dem aktuellen Stand ist und 
damit eine „Baustelle“ weniger vorhanden ist. 
 

Nachdem ich den Posten des Mannschaftsspielleiters übernommen habe, wollte ich nicht mehr die 
u20 betreuen. Als neuer Staffelleiter der u20 konnte mit Dominik Wilhelm aus Gräfenhainichen ein 
Jugendlicher gewonnen werden, derzeit wie ich Student ist. Auch die u16 musste neu besetzt 
werden und fand mit Mirko Weigt aus Staßfurt einen sehr erfahrenen Mann, welcher regelmäßig 
über mehrere Staffeln im Jahr auf verschiedenen Ebenen (im Bezirk im Erwachsenen- und 
Jugendspielbetrieb und jetzt noch den Jugendspielbetrieb im Land) betreut! Dies ist auch in 
weiterer Hinsicht sehr lobenswert, da die u16 mit einer Vorrunde und einem Finale spielt und die 
u16 in den vergangenen zwei Jahren überdurchschnittlich viele Probleme zu bewältigen hatte. 
 

Mir wurde ziemlich schnell die Ehre zu teil, die LSJ auf der jährlichen Sitzung der Norddeutschen 
Schachjugend vertreten zu dürfen. Des Weiteren habe ich letztes Jahr an einer 
Hauptausschusssitzung des LSV und der Jugendversammlung der Deutschen Schachjugend 2018 
und 2019 teilgenommen. Dort zeigte sich schnell, wie kleine Änderung große Auswirkungen haben 
können. Paradebeispiel dafür ist die Beschränkung des Teilnehmerfeldes zur DVM u10 ab 2019 
auf 40 Mannschaften. Dies zwang uns in Sachsen-Anhalt, über die Austragung der LJMM u10 in 
der bisherigen Form mit einer Vorrunde in den Bezirken und einem Finale auf Landesebene 
zwischen April und Juni nachzudenken. Das Ergebnis ist das neue Qualifikationsturnier im Herbst, 
um den zeitlichen Abstand zur DVM zu verringern. Ein ähnliches System wird bereits mit den 
Norddeutschen Vereinsmeisterschaften praktiziert. 
 
Nach der Vergangenheit kommt die Zukunft. Auch jetzt stehen einige Herausforderungen im 
Mannschaftsspielbetrieb an. Die Anträge dazu wurden zur Beschlussfassung an die 
Jugendversammlung gestellt. 
 
Abschließend möchte ich mich bei allen Unterstützern bedanken. Hierzu zählen nicht nur die 
übrigen Vorstandsmitglieder, die mir immer zur Seite standen, wenn ich Hilfe brauchte, sondern 
auch allen Staffelleitern für ihre harte und ausdauernde Arbeit und allen Helfern, ohne die hier nicht 
annähernd so viel erreicht worden wäre. 
 
Martin Wechselberger 


