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Bericht vom Turnierleiter Frank Schulze  
 

Am ersten Juliwochenende fanden die Landesjugendspiele Schach 2013 in Dresden statt. Obwohl 
sie nur aller zwei Jahre sind, stellen sie immer einen besonderen Höhepunkt dar. Die Grundschule 
"Am Knappensee" Weißkollm ist beispielsweise immer so begeistert, daß sie regelmäßig einen 
Ausnahmeantrag beim Landessportbund erwirkt, daß sie auch ohne SVS-Mitgliedschaft 
teilnehmen darf. 

Unsere Vereine schätzen die Veranstaltung allerdings nicht so hoch ein, zumindest zeigen sie es 
nicht. Vielleicht an dieser Stelle mal ein Wort zur Vorbereitung der Landesjugendspiele: 

Bereits im September 2012 beginnen die ersten Gespräche zwischen dem Landessportbund 
(LSB) und dem Landesjugendspielleiter. Am Anfang geht es vor allem um die Wahl des 
Spiellokals. Unser Favorit, das Rathaus Dresden, stand wegen Umbauarbeiten nicht zur 
Verfügung. Der LSB suchte unter hohem Zeitdruck etwas anderes und stellte verschiedene 
Alternativen vor. Nach Besichtigung aller Säale und Abwägung der Vor- und Nachteile wählte der 
Landesjugendspielleiter für 2013 die VIP-Lounge der Eissporthalle Dresden als Spielstätte aus. 
Sie schien nicht optimal, aber mehr als genügend. Auf Grund des Entgegenkommens der Stadt 
Dresden bekamen wir eine abgeminderte Saalmiete. Dafür sollten wir eine bestimmte Zahl von 
Mittagessen abnehmen, welche wir aber aus Erfahrung garantieren konnten.   

Natürlich ist ein Meldetermin 30.01. sehr zeitig, aber der LSB läßt uns keine Wahl. Die 
Ausschreibung muß zu diesem Zeitpunkt stehen, sonst fallen wir aus seiner Förderung heraus. 
Wegen des Rotationsprinzips war dieses Mal der Bezirksjugendspielleiter von Dresden als 
Verantwortlicher an der Reihe. Leider erfüllte er seine Aufgabe sehr kommunikationslos. Es ist 
keine Schande, wenn man den Vorgang noch nicht kennt, aber es ist sehr ärgerlich, wenn man 
sich nicht helfen lassen will und jegliche diesbezügliche Kontakaufnahme verweigert.   

Der auch folgende Rücktritt des Turnierleiters 14 Tage vor der Veranstaltung stellte den JSBS vor 
enorme und noch größere Probleme. Ab diesem Zeitpunkt waren wir beim Punkt Null. Die ohnehin 
spärliche Kommunikation wurde ab da von Seiten des ehemaligen Verantwortlichen nun 
vollständig eingestellt. 

Nur dem massiven Engagement und Einsatz von Frank Jäger ist es zu verdanken, daß wir doch 
noch eine einigermaßen gelungene Veranstaltung durchführen konnten. Unermüdlich holte er 
auch bei Unverständnis der Vereine die Informationen zum zweiten oder dritten Mal ein, die wir 
vom ehemaligen Turnierleiter einfach nicht mehr bekamen. Ich danke Frank Jäger dafür 
ausdrücklich. 

Reibungslos lief das alles nicht, zumal einige Vereine die Gunst der Stunden nutzen wollten, um 
uns das "Blaue vom Himmel" zu erzählen ... die üblichen Verdächtigen hielten parallel natürlich 
auch den Meldetermin nicht ein. Das alles erleichterte die Arbeit nicht wirklich.  



Wir bekamen letztlich alles noch hin, dabei telefonierten wir mehrmals täglich mit dem LSB, und 
die Anzahl der Mails übertraf den Zählhorizont eines Informatikers (= Landesjugendspielleiter) 
deutlich. 

Unter den geschilderten Umständen, auch wenn einige nicht vollständig mit den 
Umgebungsbedingungen zufrieden sein sollten, lief alles bestens. Da die Lüftung einer VIP-
Lounge nicht für über 300 Leute im Raum konzipiert ist (sondern nur für ca. 50 Personen), war es 
natürlich nachmittags einigermaßen stickig und warm im Spielsaal. Daran konnten wir nichts 
ändern, um so erstaunlicher ist die Disziplin und Geduld aller zu schätzen. 

Wir hatten an beiden Tagen insgesamt 
455 Teilnehmer an den Mannschafts- 
und Einzelwettkämpfen. Da viele doppelt 
anwesend waren, hatten wir über das 
Wochenende genau 300 verschiedene 
Spieler, welche an den Brettern 
kämpften. Wieder einmal zeigte sich, 
daß die Landesjugendspiele eine 
beliebte Breitenschachveranstaltung 
sind, an welcher alle gern teilnehmen. 
Am Ende des ersten Tages gab es noch 
für alle die Abendveranstaltung, welche 

in unmittelbarer Nähe zu unserem Spiellokal stattfand. Allzu viele unserer Spieler fanden nicht 
mehr den Weg dorthin, aber die anwesenden Teilnehmer waren zufrieden. 

Am Sonntag galt es, zu Beginn der Siegerehrung 
noch eine Auszeichnung zu überreichen. Uwe 
Stark (SG Grün-Weiß Dresden) bekam die 
Ehrennadel des Schachverbandes in Bronze. 
Damit wird sein Wirken als 
Schulschachverantwortlicher im Regionalamt 
Dresden  und sein jährliches hohes Engagement 
während der SEM und IEM U8 gewürdigt. Er ist 
seit 2007 stets präsent und packt mit an, wenn es 
gilt, diese Veranstaltungen ordnungsgemäß 
durchzuführen. Auch an diesem Wochenende 
opferte er wieder seine Freizeit, um als 
Quartiermeister bei der Übernachtung die Aufsicht 
zu übernehmen. Dabei löste er u.a. flexibel den 
Wunsch von acht nicht vorher angemeldeten 
Leipziger Schachfreunden, welche spontan nun 
doch in Dresden übernachten wollten. 

Leider waren zur Siegerehrung nicht mehr alle 
Vereine anwesend. Dabei fehlten dieses Mal sogar 
Mannschaften, welche in den Medaillenrängen 



eingekommen waren. Dort fehlt dann leider auch das entsprechende Foto. Die konkreten 
Ergebnisse sind im Anhang zu finden, aber hier seien die Namen der Sieger genannt: 

U10 BSG Grün-Weiß Leipzig 

(Alex Dac-Voung Nguyen, Simon Westphal, Laurin Haufe, Maxime Stephan, Aaron Hinze) 

U10w SV Grün-Weiß Niederwiesa 

(Anna-Lena Limbach, Lisanne Köllner, Mai Linh Phung, Ellen Kindt, Lea Sofie Schönfeld) 

U14 BSG Grün-Weiß Leipzig 

(Matthes Schaefer, Victor Caprita, Marvin Kahl, Felix Jahn, Niklas Pirl) 

U14w SV Dresden-Leuben 

(Ngoc Han Julia Bui, Kar Yan Wong, Kassandra Klemke, Samira Hiller) 

U18 TuS Coswig 1920 

(Aaron Kieslich, Marten Viereck, Ludwig Zschuppe, Anne Pührer) 
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U18w Chemnitzer SC Aufbau '95 

(Pia Nitzsche, Anja Hartewig, Romy Kaden, Franziska Fischer) 

U10 Aaron Hinze (BSG Grün-Weiß Leipzig) 

U10w Ngoc Han Julia Bui (SV Dresden-Leuben) 

U14 Jannis Alekhanov (SV Dresden-Striesen) 

U14w Miriam Weimert (SG Turm Leipzig) 

U18 Roven Vogel (Siebenlehner SV) 
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U18w Anne Pührer (TuS Coswig 1920) 

Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und die Platzierten der Wettbewerbe! 

Am Ende des Berichts gilt mein Dank als erstes dem Landessportbund Sachsen und dem 
Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden, welche uns beide hervorragend in allen 
logistischen Fragen unterstützt haben. Innerhalb des SVS gilt mein größter Dank (wie bereits oben 
geschrieben) dem Hauptschiedsrichter Frank Jäger. Ohne ihn hätten die Wettkämpfe vielleicht 
nicht stattfinden können.  

Auch Hannelore Neumeyer half uns nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch tatkräftig beim 
Einräumen des Saales und am Sonnabend beim Austeilen der notwendigen Utensilien an die 
Vereine.  

Als Helfer während der Landesjugendspiele bewährten sich dann als Schiedsrichter Sven 
Baumgarten, Cliff Wichmann, Fabian Braunstein, Jörg Neumann, Axel Viereck, Orland Krug, 
Volker Berndt und René Zimmermann vor Ort. Sie bewahrten stets kühlen Kopf ... was bei den 
sommerlichen Temperaturen nicht ganz so einfach war. 

Als Fotograf war Sebastian Liebscher beide Tage für uns unterwegs, auch ihm gilt mein Dank an 
dieser Stelle. 

Wir alle zusammen freuen uns schon auf die nächsten Landesjugendspiele im Jahr 2015. 

 


