
Antrag an die Jugendversammlung des JSBS am 8. Sep 2012

Antragssteller: Dr. Uwe Birkenheuer
Antragstitel:     Freihaltung der Spieltermine aller Deutschen Jugendmeisterschaften

Antrag:
Es wird der Antrag gestellt, die Jugendspielordnung des SVS um folgenden Paragraphen 
zu erweitern (entweder als § 1.14a oder als § 2.2a):

Bei der Festlegung der Jugendtermine im Wettkampfkalender des 
SVS ist darauf zu achten, dass keine Jugendspieltermine mit 
den Terminen der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft, der 
Deutschen Jugendvereinsmeisterschaft und der Deutschen Schul-
schachmeisterschaft zusammen fallen.

Begründung:
Bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft ist es gängige Praxis den Termin im Wett-
kampfkalender frei zu halten. Auch bei der Deutschen Jugendvereinsmeisterschaft kommt 
es wegen der Terminwahl Ende Dez. nicht zu Kollisionen. Nicht so bei der Schulschach-
meisterschaft. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nahezu jedes Jahr zu Termin-
kollisionen zwischen der Deutschen Schulschachmeisterschaft und einer der Vor- bzw. 
Endrunde der sächsischen Mannschaftsmeisterschaften gekommen ist. Das war für alle 
betroffenen Vereine und Spieler höchst unangenehm, weil sie sich zwischen einer bereits 
erspielten Qualifikation für die Deutsche Schulschachmeisterschaft und einer möglichen 
Qualifikation bei den sächsischen Mannschaftsmeisterschaften entscheiden mussten.

Als offizieller Dachverband für die Schachbelange der Jugend im Land Sachsen, kann sich 
der JSBS beim Schulschach nicht einfach aus der Verantwortung stehlen, und die Deut-
sche Schulschachmeisterschaft mit dem Hinweis ausblenden, sie sei keine Vereins-
schachveranstaltung. Dies entspricht im übrigen auch gar nicht den Tatsachen. Die an der 
Deutschen Schulschachmeisterschaft teilnehmenden Mannschaften sind durchaus mit 
leistungsstarken Vereinsspielern aus den jeweiligen Bundesländern bestückt. Die Deut-
sche Schulschachmeisterschaft hat also eher Ländervergleichskampfcharakter.

Dabei ist es für den vorliegenden Antrag völlig unerheblich, ob man es im JSBS für sinn-
voll hält oder nicht, dass bei der Deutschen Schulschachmeisterschaft Vereinsspieler nach 
Schulzugehörigkeit zusammen gestellt gegeneinander antreten, und in wie fern das etwas 
mit Schulschach im Sinne von Breitensport oder AG-Tätigkeit zu tun hat. Die Deutsche 
Schulschachmeisterschaft wird von der Deutschen Schachjugend (DSJ) nunmal so ausge-
schrieben und das ist zu akzeptieren (siehe § 1.14 der JSO).

Die bisher vom JSBS in Sachen Deutsche Schulschachmeidsterschaft betriebene Termin-
politik und die zur Begründung vorgebrachten Argumente kommen de facto einem Boykott 
der Deutschen Schulschachmeisterschaft seitens des JSBS gleich. Soll das wirklich die 
offizielle Lesart des JSBS sein? Ich bin der Meinung, dass es dem JSBS keinesfalls gut 
steht, sich diesem Ländervergleich bewusst und gewollt zu entziehen.

Weder die knappe Terminlage noch die leichte Ungewissheit im Termin der Deutschen 
Schulschachmeisterschaft (1. oder 2. Maiwoche im Jahr) kann Grund für eine Nichtbeach-
tung im Wettkampfkalender des SVS sein.

Dresden, den 9.8.2012 Dr. Uwe Birkenheuer


