
Bericht des Spielleiters der Thüringer Schachjugend an den
Jugendtag 2019

Auf der Grundlage der Spielordnung der Thüringer Schachjugend veranstaltete die
Thüringer  Schachjugend  die  Thüringer  Einzelmeisterschaften  und  die  Thüringer
Mannschaftsmeisterschaften in den vorgesehenen Altersklassen.

Auch im Jahr 2018 wurden die Thüringer Einzelmeisterschaften für die Altersklassen
U10-U18 wieder zentral in Dittrichshütte vom MTV 1876 Saalfeld ausgerichtet. Die
Veranstaltung verlief in bewährter Art und Weise. Vielen Dank an die vielen fleißigen
Helfer  um  Organisator  Roland  Schneiderheinze.  Leider  war  das  die  letzte
Veranstaltung  in  Dittrichshütte,  da  die  Einrichtung  zum  Jahresende  geschlossen
hatte. Es wird nun sehr schwer, diesen Standard, an den wir uns nun schon über die
Jahre gewöhnt hatten, einzuhalten.

Die  Meldungen  für  die  Thüringer  Einzelmeisterschaften  verliefen  in  der  letzten
Saison  nicht  reibungslos.  Besonders  schlimm  waren  die  verspäteten  Meldungen
einiger Vereine. Darüber hinaus schaffen es immer noch nicht alle Teilnehmer, die
Altersklasse  auf  dem Meldebogen  zu  vermerken,  obwohl  das  Feld  eindeutig  als
Pflichtfeld  gekennzeichnet  ist.  Das  und  die  Tatsache,  dass  auch  falsche
Altersklassen eingetragen wurden, erschwerte mir die Arbeit erheblich.

Auch für die ThEM 2019 nehme ich nur Meldungen von Teilnehmern an, die einen
vollständig ausgefüllten  Meldebogen abgeben.  Ich appelliere an  die  Vereine,  das
noch besser zu kontrollieren.

Die  Meldebögen  werden  wieder  bei  mir  gesammelt  und  ich  stimme  die
Teilnehmerlisten in bewährter Weise mit dem Veranstalter ab. Natürlich wäre auch
eine  Online-Meldung  möglich.  Da  wir  aber  die  Unterschriften  der  Eltern  und
Verantwortlichen brauchen, wäre es nur eine doppelte Meldung. So ist es auch bei
den  Deutschen  Meisterschaften,  wo  neben  den  Online-Meldungen  trotzdem  die
Meldebögen benötigt werden.

Erfreulicherweise haben sich die Vereine ESV Gera und VfL Gera bereiterklärt, die
Thüringer Einzelmeisterschaften 2019 zu organisieren. Vielen Dank dafür!

Ich  bitte  darum,  dass  die  Meldungen  für  die  ThEM  2019  von  Seiten  der
Schachbezirke unmittelbar nach Erhalt der Einladungen erfolgen, damit wir keine Zeit
verlieren.  Dazu  benötige  ich  aus  jedem  Bezirk  die  detaillierte  Aufstellung  aller
Qualifizierten  in  den  einzelnen  Altersklassen,  also  nicht  nur  einen  Bericht  mit
Tabellen über die jeweilige Bezirksmeisterschaft.

Die  Thüringer  Mannschaftsmeisterschaften  U10  und  U12  wurden  in  der  letzten
Saison entsprechend unserer Spielordnung durchgeführt.  Vielen Dank an den SV
Empor Erfurt für die Ausrichtung.

Die Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U14 richtete der SV 1861 Liebschwitz aus.
Auch hier vielen Dank an die Organisatoren.



Blau Weiß Stadtilm richtete die Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U14 aus. Danke
auch an die Schachfreunde von BW Stadtilm.

Die offene Thüringer U8 Meisterschaft wurde in der letzten Saison erneut durch den
MTV  Saalfeld  ausgerichtet.  Ich  danke  dem  MTV  Saalfeld  und  Roland
Schneiderheinze. Leider war dies wegen der Problematik in Dittrichshütte auch zum
letzten Mal dort. Es müssen also auch hier neue Wege beschritten werden.

Die Thüringer Jugendliga wird durch den Staffelleiter Philipp Thon gut organisiert. Mir
sind  keine  nennenswerten  Probleme bekannt.  Lediglich  am Ende  als  es  um die
Aufstiegs-  und  Relegationsspiele  ging,  gab  es  einige  Unstimmigkeiten,  die  aber
letztendlich doch noch einvernehmlich gelöst werden konnten.

Die  Beschickung  zu  den  Deutschen  Jugendeinzelmeisterschaften  klappte  trotz
kurzer  Fristen  wieder  gut.  Bei  der   Vorbereitung  und Organisation  gab  es  keine
größeren  Probleme.  Vor  Ort  agierte  ein  eingespieltes  Team  von  Trainern  und
Betreuern. Die Stimmung in der Delegation war durchgehend gut und es konnten
einige  sehr  gute  Resultate  erzielt  werden.  Obwohl  alles  in  Vorbereitung  und
Durchführung der Meisterschaft in Teamwork stattfand, möchte ich besonders das
Engagement  unseres  Delegationsleiters,  Stefan  Koch  hervorheben.
Erfreulicherweise steht uns Stefan auch in diesem Jahr wieder als Delegationsleiter
zur Verfügung.

Norbert Reichel
Spielleiter ThSJ


