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Bericht des Spielleiters der Thüringer Schachjugend an den Jugendtag 2023 
 
Im Berichtszeitraum konnten die Veranstaltungen wieder halbwegs normal entsprechend der 
Spielordnung der Thüringer Schachjugend durchgeführt werden, obwohl man die Nachwehen der 
Pandemie auch noch zu spüren bekommen hat. 
 
Dank der Initiative von Vimaria Weimar durften wir wieder eine Thüringer Einzelmeisterschaft U10-
U18 in guter Qualität und mit normaler Bedenkzeit durchführen. Vielen Dank an die Schachfreunde 
von Vimaria Weimar und die fleißigen Helfer. 
 
Für dieses Jahr haben wir die Thüringer Einzelmeisterschaften U10-U18 in Naumburg im Euroville 
Jugend- und Sporthotel geplant. Sie finden vom 01.04.-04.04.2023 statt und wir sind guter Dinge, dass 
es diesmal dabei bleibt und es ein großer Schachhöhepunkt für unsere schachlichen Talente wird. 
 
Es hat sich im Berichtszeitraum bewährt, dass die erweiterte Spielkommission öfter per 
Videokonferenz zu anstehenden Problemen berät. Das wollen wir auch künftig so beibehalten. 
 
Die Deutschen Einzelmeisterschaften der Jugend fanden vom 06.-11.06.2022 erneut in Willingen statt. 
Die Beschickung klappte reibungslos. Dank an alle Verantwortlichen, dass sie die Teilnahme ermöglicht 
haben. Ein besonderer Dank geht erneut an Stefan Koch, der wieder die Fäden der Organisation mit 
hohem Einsatz in der Hand hielt. 
 
Die Thüringer Mannschaftsmeisterschaften 2022 U12 und U16 wurden vom 25.06. bis 26.06.2022 in 
guten Qualität von Vimaria Weimar durchgeführt. Auch die Thüringer Meisterschaft U14 fand vom 09.-
10.07.2022 in Weimar statt. Der Beitrag von Vimaria Weimar für die Durchführung unserer 
Meisterschaften ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Vielen Dank dafür!  
 
Die Thüringer Mannschaftsmeisterschaften vom 09.07.-10.07.22 führte der SV Empor in bewährter 
Weise in Erfurt durch. Auch hier ein großes Dankeschön an den Ausrichter.  
 
Die Thüringer Einzelmeisterschaft U8 wurde am 26.03.2022 in Leinefelde durch den SC Rochade 
Leinefelde durchgeführt. Vielen Dank dafür.  
 
In diesem Jahr wird/wurde die U8 Meisterschaften wieder an zwei Tagen durchgeführt.  
 
Vom 18.02.-19.02.23, also vom Termin des Jugendtages aus bereits in der Vergangenheit findet dieser 
Höhepunkt für die Kleinen im Schüler- und Freizeitzentrum Ilmenau statt. Vielen Dank an Blau-Weiß 
Stadtilm für die Ausrichtung. 
 
In der Thüringer Jugendliga läuft nun schon seit einigen Jahren nichts mehr so, wie es gewollt ist und 
früher einmal war. Das liegt nicht nur an Corona, wodurch immer wieder Verzögerungen auftraten. 
Auch der Rücktritt von Liebschwitz, der auch noch sehr schleppend vollzogen wurde, trug mit dazu bei. 
Vielleicht müssen wir uns mal mittelfristig über einen neuen Modus verständigen, denn für die aktuelle 
Thüringer Jungendliga haben insgesamt nur 5 Mannschaften gemeldet. Vielleicht ist das Interesse an 
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diesem Wettkampf für unsere Jugendlichen nicht attraktiv genug. Leider klappt es dort auch mit dem 
Ergebnisdienst nicht, so dass ich zum aktuellen Verlauf wirklich nichts sagen kann. Vielleicht ergänzt 
der Staffelleiter meine Ausführungen. 
 
Die Beschickung der Thüringer Mannschaften zu den Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften und den 
Deutschen Vereinsmeisterschaften klappte nach meinen Kenntnissen reibungslos. 
 
 
Norbert Reichel Spielleiter ThSJ 


