
Antrag an die Jugendversammlung des JSBS am 8. Sep 2012

Antragssteller: Bezirksjugendspielleiter Dresden (Dr. Uwe Birkenheuer)
Antragstitel:     Gestaltungsfreiheit für Turnier ohne Qualifikationsmöglichkeit

Antrag:
Es wird der Antrag gestellt, Satz 2 des § 2.2 der Jugendspielordnung des SVS wie folgt zu 
ändern.

Spielsystem bzw. Modus sind den Spielbezirken überlassen. Bei 
denjenigen Turnieren, die eine Qualifikation für Turniere auf 
Landesebene ermöglichen, sind dabei alle im weiteren genannten 
Bestimmungen zu beachten.

Begründung:
Satz 1 des § 2.2 der Jugendspielordnung des SVS:

Die Spielbezirke haben ihre Meisterschaften so zu 
organisieren, dass die entsprechend zu qualifizierenden 
Einzelspieler oder Mannschaften rechtzeitig und entsprechend 
der JSO und der Ausschreibungen ermittelt werden.

zeigt deutlich, dass es dem JSBS bei den Bezirkswettkämpfen vorrangig um eine 
geregelte Ermittlung der Qualifizierten für die auf Landesebene ausgetragenen 
Jugendwettkämpfe des JSBS geht. Das ist berechtigt und nachvollziehbar, aber es kann 
nicht die einzige Aufgabe des JSBS sein.

Insbesondere auf Bezirksebene sollte es dem JSBS auch ein Anliegen sein, durch die von 
ihm organisierten Wettkämpfe Strukturen zu schaffen, die es jungen Menschen ermöglicht, 
an leistungsorientierten Schachwettkämpfen teilzunehmen und damit zur allgemeinen 
Verbreitung des Schachsports beizutragen.

Die in Satz 2 § 2.2 JSO
Spielsystem bzw. Modus sind den Spielbezirken überlassen, es 
gelten aber alle im weiteren genannten Bestimmungen.

und § 2.4 JSO
Auf sächsischer Ebene bzw. in den Spielbezirken können zusätz-
liche Meisterschaften und Pokal-Meisterschaften eigenständig 
unter Verantwortung des Landesjugendspielleiters bzw. der 
Bezirksjugendspielleiter organisiert werden.“

eingeräumten Freiräume zur der Gestaltung von Bezirkswettkämpfen ist nicht ausrei-
chend, um dieser Aufgabe voll gerecht werden zu können. Insbesondere der Zusatz in 
Satz 2 § 2.2 JSO: „... es gelten aber alle im weiteren genannten Bestimmungen.“ ist zu 
restriktiv.

Daher wird der Antrag gestellt, diesen Zusatz wie oben vorgeschlagen abzuändern. Da-
durch haben die Spielbezirke die Möglichkeit, die nicht im unmittelbaren Qualifikations-
zyklus für die Landesmeisterschaften eingebundenen Turniere des JSBS so anzupassen, 
wie es den jeweils Bedürfnissen entspricht.

Derartige Turniere in die Verantwortung der Kreis- und Stadtverbände zu delegieren ist 
wenig hilfreich. Insbesondere Mannschaftswettkämpfe sind auf dieser Ebene kaum noch 
sinnvoll durchführbar.

Dresden, den 9.8.2012 Bezirksjugendspielleiter Dresden (Dr. Uwe Birkenheuer)


