Bericht des Spielleiters der Thüringer Schachjugend an den
Jugendtag 2020
Auf der Grundlage der Spielordnung der Thüringer Schachjugend veranstaltete die
Thüringer Schachjugend die Thüringer Einzelmeisterschaften und die Thüringer
Mannschaftsmeisterschaften bis auf eine Ausnahme in den vorgesehenen
Altersklassen.
Das Jahr 2019 war das erste Jahr, in dem unsere Thüringer
Jugendeinzelmeisterschaften auf Grund der Schließung des Objekts nicht mehr
zentral in Dittrichshütte ausgerichtet werden konnten. Es war nachzuvollziehen, dass
der MTV 1876 Saalfeld ohne das Objekt diese große Veranstaltung nicht
organisieren konnte. Die Suche nach einem anderen Ausrichter gestaltete sich
schwierig.
Man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, dass in dieser Situation der ESV
Gera und der VfL 1990 Gera in die Bresche sprangen und eine super organisierte
Meisterschaft in Crossen an der Elster aus dem Boden stampften. Vielen Dank an
die Schachfreunde der beiden Vereine.
Vom Spielsaal, über das Engagement der Stadt Crossen bis zur Turnierorganisation
gibt es nur Positives zu berichten. Aber ein Manko sehe ich doch in der Art dieser
Veranstaltung – die Unterbringung an anderen Orten. Dabei meine ich nicht einmal
den Aufwand mit den Fahrten, sondern eher, dass die Teilnehmer sich nicht
zwischen den Vormittags- und Nachmittagsrunden auf ihr Zimmer zurückziehen
konnten. Das machte dann auch eine Vorbereitung auf die Nachmittagsrunden
schwierig bis unmöglich. Aber das alles schmälert auf keinen Fall die gute
Organisation durch die beiden Vereine.
Bei den Meldungen für die Thüringer Einzelmeisterschaften gibt es nach wie vor
große Probleme. 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 und man manchmal nicht ohne Aufwand
herausbekommt, ob es sich um Mädchen oder Jungen handelt, erschwerte mir die
Arbeit erheblich. Damit es eine richtige Herausforderung für mich ist, haben einige
dann neben der Altersklasse auch das Geburtstagsdatum gleich weg gelassen.
Für die ThEM 2020 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.
Ich möchte aber schon einmal darauf hinweisen, dass in diesem Jahr nicht so ein
Melde-Chaos herrschen darf. Das verbietet sich schon auf Grund des
abgeschlossenen Vertrags mit dem neuen Objekt.
Für das Jahr 2020 hatte sich kein Verein als Veranstalter gefunden. Meist scheiterte
es an einer geeigneten Location. Aus diesem Grunde richtet die Thüringer
Schachjugend die Thüringer Einzelmeisterschaft in diesem Jahr selbst aus. Als
Objekt haben wir den Harz-Park Güntersberge (Harzgerode) gewonnen. Dorthin sind
zwar einige km zu fahren, aber wir haben den Vorteil, dass Unterkunft und Spiellokal
an einem Ort sind. Außerdem wird dort ein sehr ansprechendes Preis-LeistungsVerhältnis geboten. Ausführliche Informationen dazu stehen in der Ausschreibung.
Ich bitte darum, dass die Meldungen für die ThEM 2020 von Seiten der
Schachbezirke unmittelbar nachdem die Teilnehmer ihre Einladungen erhalten
haben, 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 Meldung der Teilnehmer und die Geldüberweisungen haben durch die Vereine
und nicht durch die Teilnehmer selbst zu erfolgen. Ansonsten wäre eine Kontrolle nur
schwer zu gewährleisten.
Die Thüringer Mannschaftsmeisterschaften U16 und U12 wurden in der letzten
Saison entsprechend unserer Spielordnung durchgeführt. Vielen Dank an den
Thüringer Förderverein für Kinder und Jugendliche für die Ausrichtung.
Empor Erfurt richtete erneut die Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10 aus.
Danke auch an die Schachfreunde von Empor Erfurt.
Die offene Thüringer U8 Meisterschaft wurde in der letzten Saison wieder durch den
MTV Saalfeld ausgerichtet. Ich danke dem MTV Saalfeld und Roland
Schneiderheinze.
Wie schwer sich die Suche nach geeigneten Ausrichtern inzwischen gestaltet, zeigt
sich daran, dass im letzten Jahr die Mannschaftsmeisterschaften in der Altersklasse
U14 mangels Veranstalter ausfallen mussten. Das muss eine Ausnahme bleiben und
sollte nicht wieder vorkommen.
Die Tasi 2019 wurde vom ESV Gera und dem VfL 1990 Gera ausgerichtet. Es war
sozusagen eine Generalprobe für die Thüringer Einzelmeisterschaften. Hier gelten
die gleichen Einschätzungen wie zu den Thüringer Einzelmeisterschaften. An diese
Stelle noch einmal vielen Dank an die ausrichtenden Vereine.

Die Thüringer Jugendliga wird durch den Staffelleiter Philipp Thon gut organisiert. Mir
sind keine nennenswerten Probleme bekannt.
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.
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