Bericht des Spielleiters der Thüringer Schachjugend an den
Jugendtag 2018
Auf der Grundlage der Spielordnung der Thüringer Schachjugend veranstaltete die
Thüringer Schachjugend die Thüringer Einzelmeisterschaften und die Thüringer
Mannschaftsmeisterschaften in den vorgesehenen Altersklassen.
Auch im Jahr 2017 wurden die Thüringer Einzelmeisterschaften für die Altersklassen
U10-U18 wieder zentral in Dittrichshütte vom MTV 1876 Saalfeld ausgerichtet. Die
Veranstaltung verlief in bewährter Art und Weise. Vielen Dank an die vielen fleißigen
Helfer um Organisator Roland Schneiderheinze. Wir sind natürlich sehr glücklich
darüber, dass auch in diesem Jahr wieder die Meisterschaften vom MTV 1876
Saalfeld in Dittrichshütte durchgeführt werden. Unser Problem, nach einer Alternative
zu suchen, die den langjährig gewohnten Qualitätsstandard hält, wird dadurch
allerdings nur verschoben.
Die Meldungen für die Thüringer Einzelmeisterschaften verliefen bis auf ganz wenige
Ausnahmen in der letzten Saison reibungslos. Leider wurde von einigen der
Meldetermin erheblich überschritten. Nun ist es so, dass ich in der Vergangenheit
erst dann Nachrücker eingesetzt habe, wenn eine klare Absage erfolgt ist. Das hat
die Sache nicht gerade erleichtert, denn auch potentielle Nachrücker wollen nicht
erst ein bis zwei Tage vorher informiert werden. Andererseits kann man ja auch nicht
einzelne Teilnehmer bestrafen und sie aus der Liste streichen, wenn die Einladung
z.B. im Verein liegt.
Auch für die ThEM 2018 nehme ich nur Meldungen von Teilnehmern an, die einen
vollständig ausgefüllten Meldebogen abgeben. Ich appelliere an die Vereine, die
Einladungen schnellstens an die Teilnehme weiterzuleiten.
Die Meldebögen werden wieder bei mir gesammelt und ich stimme die
Teilnehmerlisten in bewährter Weise mit dem Veranstalter ab.
Die Spielkommission der Thüringer Schachjugend hat, wie bereits erwähnt, auch für
2018 dem MTV 1876 Saalfeld den Zuschlag zur Ausrichtung der Thüringer
Einzelmeisterschaften erteilt. Wir gehen davon aus, dass es wieder ein würdiger
Saisonhöhepunkt wird.
Ich bitte darum, dass die Meldungen für die ThEM 2018 von Seiten der
Schachbezirke unmittelbar nach Erhalt der Einladungen erfolgen, damit wir keine Zeit
verlieren. Dazu benötige ich aus jedem Bezirk die detaillierte Aufstellung aller
Qualifizierten in den einzelnen Altersklassen.
Die Thüringer Mannschaftsmeisterschaften U12/U16 wurden in der letzten Saison
entsprechend unserer Spielordnung vom Ausrichterverein ESV Gera sehr gut
durchgeführt. Vielen Dank an den ESV Gera mit seinen fleißigen Helfern.
Die Tasi wurden in der vergangenen Saison vom SV Breitenworbis in der
Jugendherberge Tambach-Dietharz durchgeführt. Danke an Rainer Gast und seine
Helfer. Auch 2018 findet die Tasi in Dittrichshütte statt und wird vom ESV Gera
ausgerichtet.

Die Thüringer Mannschaftsmeisterschaften 2017 in der Altersklasse U14 wurden
durch den SV Blau-Weiß Stadtilm durchgeführt. Danke an Kirsten Siebarth und ihre
fleißigen Helfer.
Die Mannschaftsmeisterschaften in der Altersklasse U10 wurden vom SV Empor
Erfurt durchgeführt. Vielen Dank dafür und dass der SV Empor Erfurt auch die
diesjährige Meisterschaft ausrichten wird.
Die offene Thüringer U8 Meisterschaft wurde in der letzten Saison zum wiederholten
Male durch den MTV Saalfeld ausgerichtet. Ich danke dem MTV Saalfeld und Roland
Schneiderheinze.
Leider haben wir bis jetzt für die Thüringern Mannschaftsmeisterschaften keine
Ausrichter.
Die Thüringer Jugendliga wird durch den Staffelleiter Tino Theer gut organisiert. Mir
sind keine nennenswerten Probleme bekannt. Aktuell wird für die kommende Saison
ein neuer Staffelleiter gesucht.
Die Beschickung zu den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften klappte trotz
kurzer Fristen wieder gut. Bei der Vorbereitung und Organisation gab es keine
größeren Probleme. Vor Ort agierte ein eingespieltes Team von Trainern und
Betreuern. Die Stimmung in der Delegation war durchgehend gut und es konnten
einige gute Resultate erzielt werden. Obwohl alles in Vorbereitung und Durchführung
der Meisterschaft in Teamwork stattfand, möchte ich besonders das Engagement
des Delegationsleiters, Stefan Koch hervorheben.
In letzten Jahr war die Thüringer Schachjugend für die Durchführung der
Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften verantwortlich. Leider ruhte die gesamte
Organisation auf zu wenigen Schultern. Erschwerend wurde es dann noch durch
einige Ausfälle von Leuten, die fest eingeplant waren. Dass die Veranstaltung
dennoch einigermaßen über die Bühne lief ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Also Dank an alle, die das dort realisiert haben.
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