
Hallo Schachfreunde, 

ganz wichtig: Dieses Schreiben spiegelt unsere derzeitigen Überlegungen nach Rücksprache mit den Bezirken 

wider. Inwiefern wir den Inhalt dieses Schreiben umsetzen bzw. modifiziert umsetzen werden, ist stand jetzt 

ungewiss. 

Wir haben uns gemeinsam mit den Bezirksjugendwarten darauf verständigt für das Jahr 2021 formal Termine für 

die SJM-EM festzulegen. Die nun folgenden Termine sind derzeit sowohl Orts als auch Uhrzeit ungebunden. 

Anfang Januar wird es ein Update zu den Terminen geben. Sollte gegen Ende der zweite Januarwoche Politik und 

der SJNRW grünes Licht geben, werden wir uns umgehend mit der konkreten Planung befassen: 

• U10w/10/U12w:  So 28.02.2020  (Meldefrist um den 15.02.2020) 

• U16w/U16/U18w/U18:  So. 07.03.2020     (Meldefrist 01.03.2020) 

• U12/U14w/U14:   So. 14.03.2020     (Meldefrist 01.03.2020) 

Sollte die Austragung eines entsprechenden Qualifikationsturnier auf Bezirksebene nicht möglich sein, liegt es 

im Ermessen der Bezirke, die ihnen zur Verfügung stehenden Qualifikationsplätze zu vergeben. Die Austragung 

der U10w/10/U12w wird leider mit einer Teilnehmerbeschränkung stattfinden müssen. Derzeit tendieren wir 

dazu gemäß einem entsprechenden Verteilungsschlüssel jedem Bezirk auch hier seine Qualifikationsplätze 

zuzuordnen. Hierzu hoffen wir euch Ende Dezember das endgültige Prozedere darlegen zu können. 

Wir gehen davon aus, dass, falls die SJNRW-Einzelmeisterschaften 2021 stattfinden sollten, sich diese insgesamt 

über die ganzen Osterferien erstrecken werden. Da die Organisation der U10(w)-EM für die SJNRW und die 

Besetzung aller verfügbaren Quali-Plätze in der U16w/U16/U18w/U18 für die SJM am aufwendigsten sind, 

werden diese beiden SJM-Einzelmeisterschaften als erstes ausgetragen. 

Stand jetzt, gedenken wir die SJM-EM mit dem Zeitmodus 15min pro Spieler auszurichten. Auch ein Fischer 

Modus wäre hier denkbar. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne den Bezirksjugendwarten mitteilen. 

Die SJM-MM können wir derzeit leider nicht (formal) terminieren. Hierfür warten wir noch auf Beschlüsse seitens 

der SJNRW. Wir werden unsere SJM-MM nur dann austragen,  falls der Ligabetrieb auch auf Ebene der SJNRW 

stattfinden wird. Nur falls die SJNRW eine Blitz-MM austrägt, wird eine entsprechende SJM-Blitz-MM stattfinden. 

Da es hier in der Vergangenheit eine geringe Resonanz seitens der Vereine gab, bitten wir die Vereine uns 

schonmal mitzuteilen, ob grundsätzlich ein Interesse an der Teilnahme an der SJM-Blitz-MM besteht. Wir gehen 

davon aus, dass es seitens der SJNRW Anfang Januar zur Blitz-MM nähere Informationen geben wird. Einen 

Termin für die SJM-Blitz-MM wird es daher voraussichtlich Anfang Januar geben. 

Die „WK-Grundschule“ wird, stand jetzt, in der ersten Jahreshälfte 2021 nicht stattfinden und könnte eventuell 

im Jahr 2021 komplett ausfallen. Sollte die SJNRW die Austragung der „WK-Grundschule“ auf NRW-Ebene 

beschließen, werden wir uns umgehend bei euch melden. 

Zum SSP-Pokal und Bezirksvergleichskampf wird es Ende März Informationen geben. Falls diese Turnier 

stattfinden sollten, wird dies wahrscheinlich im Juni sein. 

Derzeit ist die SJM auf der Suche nach einer/einem Jugendkassenwartin / Jugendkassenwart (JKW) und 

einer/einen JugendspielleiterIn für die weibliche Jugend (JSLw). 

Wir freuen uns über jeden, der sich für einen dieser Posten interessiert. 😊 

Mit freundlichen Grüßen, 

Christian Gemein (SJM-EM) 

Tobias Nießel (SJM-MM) 

Nils Henrotte (SJM-JW) 


