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Antrag zur Anpassung JSO 3.9 (Bedenkzeit bei der SEM-

Zusatzqualifikation) 

Bisherige Formulierung JSO 3.9: 

Der JSBS führt jährlich ein Qualifikationsturnier für die Sachseneinzelmeisterschaften in allen 

Altersklassen durch. Alle offenen Plätze werden hier ausgespielt. Dieses Turnier wird 

geschlossen für alle Altersklassen im Wechsel von den Spielbezirken organisiert und 

durchgeführt. 

- Jeder Spielbezirk hat für jede Altersklasse 2 Teilnehmerplätze, die er selbstständig 

nach eigenem Modus vergibt.  

- Ein Spieler erwirbt das Startrecht durch eine entsprechende Platzierung im 

laufenden Spieljahr bei der BEM des Spielbezirkes oder ohne diese Voraussetzung 

durch eine direkte Meldung des zuständigen Bezirksjugendspielleiters. Im letzteren 

Fall kann er nur in der seinem Alter entsprechenden kleinsten Altersklasse 

gemeldet werden. 

- Meldet ein Spielbezirk für eine Altersklasse weniger Teilnehmer als ihm möglich 

wäre, werden die freien Plätze unter den verbliebenen Spielbezirken gleichverteilt 

und iterativ vergeben. Bei ungerader Anzahl wird der letzte freie Platz an den 

Ausrichter-Spielbezirk vergeben. Gibt es aus dem Ausrichter-Spielbezirk keinen 

Interessenten, wird der letzte freie Platz an den Spielbezirk mit den meisten 

Teilnehmern in der entsprechenden Altersklasse vergeben. 

- Die Turniere werden im Rundensystem gespielt Die Bedenkzeit beträgt 30 Minuten 

je Spieler und Partie, ohne Notation. 

- Im Qualifikationsturnier werden alle offenen Plätze vergeben.  

- Ist die Anzahl der Plätze in einer Altersklasse bereits nach 3.5 und 3.6 erreicht, wird 

mindestens ein weiterer Qualifikationsplatz ausgespielt. Die erforderlichen 

Festlegungen werden in diesem besonderen Fall vom Landesjugendspielleiter 

getroffen. 

 



Neue Formulierung: 

Der JSBS führt jährlich ein Qualifikationsturnier für die Sachseneinzelmeisterschaften in allen 

Altersklassen durch. Alle offenen Plätze werden hier ausgespielt. Dieses Turnier wird 

geschlossen für alle Altersklassen im Wechsel von den Spielbezirken organisiert und 

durchgeführt. 

- Jeder Spielbezirk hat für jede Altersklasse 2 Teilnehmerplätze, die er selbstständig 

nach eigenem Modus vergibt.  

- Ein Spieler erwirbt das Startrecht durch eine entsprechende Platzierung im 

laufenden Spieljahr bei der BEM des Spielbezirkes oder ohne diese Voraussetzung 

durch eine direkte Meldung des zuständigen Bezirksjugendspielleiters. Im letzteren 

Fall kann er nur in der seinem Alter entsprechenden kleinsten Altersklasse 

gemeldet werden. 

- Meldet ein Spielbezirk für eine Altersklasse weniger Teilnehmer als ihm möglich 

wäre, werden die freien Plätze unter den verbliebenen Spielbezirken gleichverteilt 

und iterativ vergeben. Bei ungerader Anzahl wird der letzte freie Platz an den 

Ausrichter-Spielbezirk vergeben. Gibt es aus dem Ausrichter-Spielbezirk keinen 

Interessenten, wird der letzte freie Platz an den Spielbezirk mit den meisten 

Teilnehmern in der entsprechenden Altersklasse vergeben. 

- Die Turniere werden im Rundensystem gespielt Die Bedenkzeit beträgt 30 

Minuten je Spieler und Partie, ohne Notation. 

- Im Qualifikationsturnier werden alle offenen Plätze vergeben.  

- Ist die Anzahl der Plätze in einer Altersklasse bereits nach 3.5 und 3.6 erreicht, wird 

mindestens ein weiterer Qualifikationsplatz ausgespielt. Die erforderlichen 

Festlegungen werden in diesem besonderen Fall vom Landesjugendspielleiter 

getroffen. 

 

Die Änderung soll ab sofort gelten. 

 

Begründung: 

• Die Bedenkzeit soll in der Ausschreibung geregelt werden. Angestrebt wird, wie auch 2018 

im JSBS-Pokal U14 eingeführt, dass mit einer Fischer-Bedenkzeit von 20 Minuten + 10 

Sekunden gespielt wird. 

 

gez. Frank Jäger 

Landesjugendspielleiter  


