
Protokoll zum Austauschforum am 09.07.2022 

 

1: Begrüßung von Malte Ibs um 14:06 Uhr. 

Leiter: Malte Ibs 

Protokoll: Anna-Blume Giede und Taron Khachatryan 

2: Schulschach 

Für die LSSM 2023 sind Ausrichter gesucht, es werden ca. 200 Spieler*innen erwartet. Neumünster 

wird versuchen, einen Ort für die Ausrichtung zu finden.  

2.1. Startgeldregelung  

Aktuell wird pro Team ein Startgeld in Höhe von 5 € erhoben, allerdings gibt es an einigen Schulen 

das Problem, dass das Startgeld nicht von den Schulen getragen wird. 

2.2. Sichtung der Schulschach-Angebote 

Rudi Bestmann bittet um eine Besichtigung von Schachkursen in Schulen. Es kann sich gerne jeder, 

bei dem dies möglich ist, bei ihm melden. 

2.3. Aktueller Stand der einzelnen Städte im Bereich Schulschach. 

Der Lübecker SV und der SV Bad Schwartau haben seit Jahren eine Kooperation, sodass die Lübecker 

Schulen größtenteils abgedeckt sind. 

Bei TuRa Harksheide gibt es das Modell “Schule trifft Verein“, bei dem Kinder aus AGs beim 

Vereinstraining reinschnuppern und dort ein Turnier in lockerem Rahmen spielen können. Zur 

Finanzierung wird ein kleines Startgeld erhoben, so wird ein Übergang zwischen Schach-AGs und dem 

Verein geschaffen. 

3. Spielbetrieb 

3.1. Punktekatalog 

Der Vorschlag zur Überarbeitung des Punktekatalogs wird vorgestellt Dabei soll die Landesmeisterin 

u12w einen Meisterklassen-Platz erhalten, für die Plätze 2-4 der u12w soll es Extrapunkte geben.  In 

einem Meinungsbild spricht sich die Mehrheit der Anwesenden für die direkte Qualifikation der 

Landesmeisterin aus, zudem spricht sich die Mehrheit gegen die Extra-Punkte für die Plätze 2-4 aus, 

da diese nicht mit den Plätzen 2-4 der offenen u12 vergleichbar sind. 

Es wird zudem nachgefragt, ob und wann eine Evaluation des Punktekatalogs erfolgen wird. 

3.2. Ausrichtersuche 

Es wird das Problem angesprochen, dass sich bei der Ausrichtersuche häufig keine oder sehr wenig 

Vereine melden. Der SV Bad Oldesloe zeigt sich interessiert an Turnierausrichtungen, allerdings nur 

für eintägige Turniere. Es wird das Erstellen eines Anforderungskatalogs, der jederzeit auf der 

Website einsehbar ist, für die verschiedenen Turniere der SJSH vorgeschlagen.  

Für die Grand-Prix-Serie 2023 bekunden Bad Oldesloe und Lübeck bereits Interesse an einer 

Ausrichtung. Es kommt die Frage auf, wie die Turniere finanziert werden, wie viel Startgeld 

genommen werden soll und ob die SJSH die Turniere ggf. bezuschusst. 



3.3 Sommeropen 

Das Sommeropen wird von den Vereinen positiv wahrgenommen. Der Vorschlag, das Turnier für 

Spieler*innen aus anderen Bundesländern zu öffnen, wird positiv aufgenommen. Ebenfalls auf 

Zustimmung trifft der Vorschlag einer Gruppeneinteilung nach Spielstärke, 2-3 Gruppen mit sich 

überlappenden DWZ-Grenzen wurden favorisiert. Der Termin des Sommeropens sollte langfristig im 

Voraus bekannt sein, da die Familien schon frühzeitig den Sommerurlaub planen und sich so den 

Zeitraum freihalten können, wenn sie es wollen. Auch könnte das Turnier an einem anderen Ort 

stattfinden, da im Kiek In bereits die LJEM ist. Ein  Problem beim Stattfinden von LJEM und 

Sommeropen ist das Finanzielle, hier wurde sich eine Konkretisierung der Fördermöglichkeiten 

gewünscht. 

3.4. Punktspiele am Samstag 

Alle Teilnehmenden sprechen sich gegen eine Ansetzung von Punktspielen am Samstag aus. Als 

Gründe werden das Arbeiten am Samstag sowie andere dort stattfindende Turniere genannt. Im 

Ausnahmefall wie in den vergangenen Monaten ist es in Ordnung, soll aber möglichst vermieden 

werden. 

4. Sonstiges 

4.1. Verbandsligen  

Es wird kritisiert, dass in den einzelnen Ligen (z.B. den Jugendverbandsligen) zu wenige 

Mannschaften spielen, sodass nur wenige Runden gespielt werden. Vorschläge sind, entweder mehr 

Mannschaften in die Ligen zu holen oder die Verbandsligen zusammenzulegen. 

4.2. Anmeldesystem der SJSH 

Der komplizierte Vorgang zur Turnieranmeldung wird kritisiert: Es müssen erst die Daten des Spielers 

gesammelt, dann hochgeladen und ausgedruckt, dann unterschrieben und dann erneut hochgeladen 

werden. Ein Verbesserungsvorschlag ist, direkt ein Formular zu erstellen, wo man die Daten händisch 

eintragen und direkt hochladen kann, ohne dass zwei Formulare ausgefüllt werden müssen.   

Außerdem wird angemerkt, dass es nicht möglich ist, Spielerdaten wie Adresse und Telefonnummer 

zu ändern oder Spieler*innen zu löschen. 

Um 16:07 endet das Austauschforum. 


