
Anträge der Schachjugend Düsseldorf  
zur Änderung der Spielordnung der Schachjugend Niederrhein 
 
 
Antrag 1 Änderung der Ziffer 10.  Jugend-Viererpokal (SJNR-VP) 
Bisherige Regelung: 
10.  Jugend-Viererpokal (SJNR-VP) 
10.1  Das Turnier wird mit acht Vierer-Vereinsmannschaften nach dem  K.O.-System  
 ausgetragen (Altersklasse bis U20). Die zwei Bezirke mit den meisten gemeldeten  
 Jugendlichen stellen zwei, die übrigen Bezirke je eine Mannschaft. Hinzu kommt der  
 Titelträger des Vorjahres. 
10.2  Pro Verein kann nur eine Mannschaft teilnehmen. 
10.3  In der ersten Runde dürfen Mannschaften aus demselben Bezirk nicht gegeneinander 
 spielen. 
10.4  Endet ein Kampf unentschieden, so entscheidet die Berliner Wertung. Führt auch dies  
 zum Gleichstand, ist ein doppelrundiges Blitzstechen mit 5-Minuten-Partien nach den  
 Blitzregeln des DSB zu spielen. Danach entscheidet ggf. das Los. 
10.5  Der Sieger erhält den Titel „Niederrhein-Jugend-Viererpokalmeister ...“. 
 
Beantragte neue Fassung: 
10.1  Das Turnier wird als offenes Turnier mit Vierer-Vereinsmannschaften nach dem  K.O.- 
 System ausgetragen (Altersklasse bis U20).  
10.2  Endet ein Kampf unentschieden, so entscheidet die Berliner Wertung. Führt auch dies  
 zum Gleichstand, ist ein doppelrundiges Blitzstechen mit 5-Minuten-Partien nach den  
 Blitzregeln des DSB zu spielen. Danach entscheidet ggf. das Los. 
10.3  Der Sieger erhält den Titel „Niederrhein-Jugend-Viererpokalmeister ...“. 
 
Begründung: 
Die von der Spielordnung vorgesehene Teilnehmerzahl von gerade einmal acht Mannschaften 
wird trotz der klaren Qualifikationsregelung schon seit Jahren -und das zum Teil deutlich- 
nicht mehr erreicht.  
Oft ziehen qualifizierte Mannschaften kurzfristig zurück und es ist sehr schwierig für die 
Nachrücker/interessierten Vereine noch eine Mannschaft zusammenzustellen. Bei einem 
offenen Turnier können alle Vereine langfristig planen. 
Die beantragte Neuregelung kann das Verbandsturnier aus unserer Sicht wieder stärken, da 
den Vereinen eine direkte Teilnahme ermöglicht wird, auch mit mehreren Mannschaften.  
Die Bezirke wären nicht mehr verpflichtet, eine Qualifikation durchzuführen. Sie können das 
Turnier bei guter Resonanz weiter anbieten. 
 
 
Antrag 2 
Änderung der Ziffer 15.  Blitzmannschaftsmeisterschaft der Jugend (SJNR-BMM) 
Bisherige Regelung: 
15.  Blitzmannschaftsmeisterschaft der Jugend (SJNR-BMM) 
15.1  Die Meisterschaft wird als Rundenturnier mit 16 Vereinsmannschaften ausgetragen. 
 Pro Mannschaft ist ein Ersatzspieler zugelassen. 
15.2  Jeder Bezirk stellt zwei Mannschaften. Vorberechtigt ist der Titelträger des Vorjahres 
 sowie eine Mannschaft des ausrichtenden Vereins. Die Verteilung der übrigen vier 
 Plätze erfolgt im d´Hondt-Verfahren aufgrund der U20-Mitgliederzahlen laut ZPS- 
 Liste. 



15.3  Gespielt wird nach den Blitzregeln des DSB. Vereinsgleiche Mannschaften müssen in 
 den ersten Runden gegeneinander spielen. 
15.4  Bei Punktgleichheit von Mannschaften entscheidet der direkte Vergleich bzw., falls 
 dies zu keiner Entscheidung führt, die Anzahl der Siege. Um den ersten Platz und die 
 Titelvergabe sowie über alle Qualifikations- und Vorqualifikationsplätze findet – 
 unabhängig von der Anzahl der beteiligten Mannschaften – ein einrundiges 
 "Blitzstechen" statt. Bei erneutem Gleichstand entscheidet der nächste Sieg. Los- und  
 Wertungsmöglichkeiten bleiben unberücksichtigt. 
15.5  Ein Vertreter, der aufgrund seiner Platzierung bei der vorjährigen NRWMannschafts-
 blitzmeisterschaft für das NRW-Turnier der laufenden Saison vorberechtigt ist, kann 
 aus einer zusätzlichen Qualifikation bei der SJNRBMM-U20 nur dann ein Anrecht auf 
 den Start einer zweiten Mannschaft beim NRW-Turnier herleiten, wenn sich eine 
 Mannschaft qualifiziert, in der kein(e) Spieler(in) mit einer Jugendrangnummer von  
 1-5 teilnimmt. 
15.6  Der Sieger erhält den Titel „Niederrhein Jugendblitzmannschaftsmeister ...“. 
 
Beantragte neue Fassung: 
15.1  Die Meisterschaft wird als offenes Turnier mit Vereinsmannschaften ausgetragen. 
 Pro Mannschaft ist ein Ersatzspieler zugelassen. 
15.2  Der Spielmodus richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften.  
15.3  Gespielt wird nach den Blitzregeln der FIDE. Vereinsgleiche Mannschaften müssen in 
 den ersten Runden gegeneinander spielen. 
15.4  Bei Punktgleichheit von Mannschaften entscheidet der direkte Vergleich bzw., falls 
 dies zu keiner Entscheidung führt, die Anzahl der Siege. Um den ersten Platz und die 
 Titelvergabe sowie über alle Qualifikations- und Vorqualifikationsplätze findet – 
 unabhängig von der Anzahl der beteiligten Mannschaften – ein einrundiges 
 "Blitzstechen" statt. Bei erneutem Gleichstand entscheidet der nächste Sieg. Los- und  
 Wertungsmöglichkeiten bleiben unberücksichtigt. 
15.5  Ein Vertreter, der aufgrund seiner Platzierung bei der vorjährigen NRWMannschafts-
 blitzmeisterschaft für das NRW-Turnier der laufenden Saison vorberechtigt ist, kann 
 aus einer zusätzlichen Qualifikation bei der SJNRBMM-U20 nur dann ein Anrecht auf 
 den Start einer zweiten Mannschaft beim NRW-Turnier herleiten, wenn sich eine 
 Mannschaft qualifiziert, in der kein(e) Spieler(in) mit einer Jugendrangnummer von  
 1-5 teilnimmt. 
15.6  Der Sieger erhält den Titel „Niederrhein Jugendblitzmannschaftsmeister ...“. 
 
Begründung: 
Auch hier konnte die von der Spielordnung vorgesehene Anzahl teilnehmender Mannschaften 
zuletzt nicht mehr erreicht werden.    
Oft ziehen qualifizierte Mannschaften kurzfristig zurück und es ist sehr schwierig für die 
Nachrücker/interessierten Vereine noch eine Mannschaft zusammenzustellen. Bei einem 
offenen Turnier können alle Vereine langfristig planen. 
Durch die Neuregelung würde das Verbandsturnier attraktiver durch die größere Anzahl von 
Vereinen die daran teilnehmen. Für die Vereine wäre es einfacher, weil sie nur an einem 
Termin, eine Mannschaft zusammentrommeln müssten. Den Spielern würde ein 
Qualifikationsturnier im Bezirk erspart an dem häufig nur sehr wenige Vereine teilnehmen 
und welches dadurch nur sehr wenig Attraktivität besitzt. 
 
Kaarst, den 14. April 2017   Thorsten Braun 
      -Jugendwart der Schachjugend Düsseldorf- 


