Jugendserie
FAQ
Intention der Jugendserie
Grundidee
Der Grundstein der Jugendserie wurde bei der Bezirksmeisterschaft 2000 der Jugend in Osterode
(Schachbezirk Süd-Niedersachsen) gelegt, als der damalige Bezirksjugendwart mitteilte, dass zukünftig die
Bezirksmannschaftsmeisterschaften der U10, U12 & U14 im Schnellschachmodus an einem bzw. zwei
Turniertagen ausgetragen werden sollen.
Um die Turnieraktvitäten der Jugendlichen bis U14 zu steigern wurden Überlegungen angestellt, was
unternommen werden könne. Schnell kam die Idee zusätzliche Jugendturniere im Bezirk auszutragen. Somit
war die Jugendserie geboren! Im Feburar 2001 war die Premiere der Jugendserie in Osterode.
Im Jahr 2003 schloss sich der Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland und Bremen der Jugendserie an. Bereits
die ersten Turniere wurden sehr gut angenommen. Man sah ganz deutlich, dass auch in anderen Regionen
Bedarf an Turnierangebot für die Jugend vorhanden war. Weitere Meilensteile der Entwicklung kann in der
Chronik der Jugendserie (http://www.jugendserie.de/index.php?page=126) nachgelesen werden.
Welche Ziele verfolgt die Jugendserie?
In erster Linie soll ein attraktives Turnierangebot für die Kinder und Jugendlichen geschaffen werden.
Zudem soll durch wechselnden Spielorte und Unterstützung regionaler Orga-Teams auch kleinere Vereine
motiviert werden Jugendturniere auszurichten.
Des weiteren soll das Schachspiel in der Öffentlichkeit populärer gemacht werden, um somit Menschen für
das königliche Spiel zu gewinnen.

Turniermodus
Welche Altersklassen werden angeboten?
U8, U9, U10. U12, U14, U16 und ein offenes Veteranen-Turnier. Bei entsprechender Teilnehmerzahl können
Turniere zusammengelegt bzw. auch neue Altersklassen angeboten werden.
Mit welcher Bedenkzeit und welche Rundenanzahl wird gespielt?
7 Runden nach Schweizer-System mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten pro Partie und Spieler.

Sonderwertungen im Rahmen der Jugendserie
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Was ist der Niedersächsische Landesschnellschachtitel der Jugend?
Der Offizielle Landesschnellschachtitel der Niedersächsischen Schachjugend wird ab der Saison 2004/2005
im Rahmen der Jugendserie verliehen. Nähere Infos unter den Sonderwertungen der Jugendserie
(http://www.jugendserie.de/index.php?page=127).
Was ist der Bremer Landesschnellschachtitel der Jugend?
Der Offizielle Landesschnellschachtitel der Bremer Schachjugend wird ab der Saison 2005/2006 im Rahmen
der Jugendserie verliehen. Nähere Infos unter den Sonderwertungen der Jugendserie
(http://www.jugendserie.de/index.php?page=127).

JWZ - Jugendwertungszahlen
Was ist überhaupt eine JWZ???
JWZ steht für Jugendserien-Wertungszahl und ist die offizielle Wertung der Jugendserie. Sämtliche Turniere
der Jugendserie werden JWZ ausgewertet.
Wie bekomme ich eine JWZ?
Du musst einfach nur ein Turnier der Jugendserie mitspielen. Bei deiner ersten Teilnahme bekommst du eine
Start-JWZ von 1000. Anschließend wird sich deine JWZ je nach Erfolg bei den Turnieren der Jugendserie
verändern.
Wozu gibt es überhaupt eine JWZ?
In der heutigen Zeit nimmt das Angebot an Schnell- und Blitzturnieren immer mehr zu. Jugendliche kommen
somit nur schwer an eine DWZ, da sie einfach viel zu wenige Turnierschachpartien spielen (und wenn, dann
häufig gegen Jugendliche, die ebenfalls noch keine DWZ haben). Da die Jugendlichen aber wissen wollen "wo
sie ungefähr stehen", fragen sie häufig nach: "Hab ich schon eine DWZ?" oder "Wann bekomme ich denn eine
DWZ?". Mit der JWZ bekommen die alle Jugendliche bereits bei der ersten Teilnahme an einem
Jugendserienturnier eine JWZ, die sie im Laufe der Zeit verbessern können.
Was hat es mit dem 10 Punkte Bonus auf sich?
Um häufiges Mitspielen zu belohnen bekommt jeder Spieler, der ein Jugendserienturnier mitspielt, für jede
Teilnahme automatisch 10 Punkte für seine JWZ gutgeschrieben.
Wie verwende ich die JWZ-Datenbank?
Zunächst muss die Seite der JWZ-Datenbank (http://www.jugendserie.de/index.php?page=116) aufgerufen
werden. Dort gibt im Menü verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
- Spielersuche (http://www.jugendserie.de/index.php?page=118): Es kann nach einem bestimmten Spieler in
der JWZ-Datenbank gesucht werden.
- Vereinssuche (http://www.jugendserie.de/index.php?page=119): Es kann nach einem bestimmten Verein in

Seite 2

Jugendserie
FAQ
der JWZ-Datenbank gesucht werden.
- Turniersuche (http://www.jugendserie.de/index.php?page=120): Es kann nach einem bestimmten Turnier in
der JWZ-Datenbank gesucht werden.
- Bezirksübersicht (http://www.jugendserie.de/index.php?page=123): Klick dich durch die Landesverbände /
Bezirke / Vereine / Spieler der JWZ-Datenbank.
- Ranglisten (http://www.jugendserie.de/index.php?page=121): Hier kann man sich verschiedene Ranglisten
(z.B. nur einer bestimmten Altersklasse, etc.) angezeigen lassen.
Kann man die JWZ mit einer DWZ vergleichen?
Nein. Zum einen erfolgt die Berechnung der Wertungszahlen nach zwei unterschiedlichen Methoden.
Während man bei der DWZ eine bestimmte Anzahl an DWZ-Gegner benötigt, bekommt man bei der JWZ
eine Einstiegswertungszahl von 1000. Außerdem werden bei der JWZ Schnellschachturniere, also Turniere
mit verkürzter Bedenkzeit zugrunde gelegt. Des weiteren werden die Turniere der Jugendserie in Altersklassen
unterteilt, wodurch ein U14-Spieler normalerweise nie gegen einen U10-Spieler spielt. Bei wenigen
Auswertungen spiegelt die momentane JWZ daher nicht in allen Fällen bereits die wirkliche Spielstärke wider.
Alles in alles sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die DWZ und die JWZ etwas vollkommen
unterschiedliches ist (ähnlich wie DWZ und ELO). Also, nicht traurig sein, wenn seine JWZ unter seiner
momentanen DWZ liegt .... aber auch nicht seine JWZ überschätzen! Es ist und bleibt eine eigene Wertung,
die mit den Wertungszahlen des "normalem" Turnierschachs nicht vergleichbar ist.
Wieso sind bei einigen Spielern Fotos in der JWZ-Datenbank hinterlegt?
Wenn dort auch ein Foto von dir zu finden sein soll, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du schickst
eine Mail (mailto:Beni@Jugendserie.de) mit einem Foto von dir oder du findest dich auf einem Foto von
einem Jugendserien-Turnier. In diesem Fall kannst du das Formular in der Foto-Gallery nutzen.
Bei beiden Varianten ist unbedingt darauf zu achten, dass du deinen Namen vermerkst. Zudem solltest du dich
ein wenig beschreiben falls mehrere Spieler auf dem Bild zu sehen sind.

Anmeldung zu einem Turnier der Jugendserie
Warum soll ich mich voranmelden?
Da die Austragungsorte nicht unbegrenzt Platz bieten und auch das Spielmaterial eine abzählbare Menge ist,
ist eine Voranmeldung erforderlich, um die Teilnahme zu garantieren. Sollten bei einem Turnier mehr
Jugendliche mitspielen wollen als Spielmaterial bzw. Raum zur Verfügung steht, sind es natürlich zuerst die
nicht-vorangemeldeten SpielerInnen, die nicht mehr mitspielen dürfen.
Außerdem vereinfacht es uns die Organisation ungemein, so dass ein pünktlicher Turnierstart wesentlich
wahrscheinlicher ist.
Daher muss ab der Saison 2004/2005 jeder Teilnehmer, der sich nicht vorangemeldet hat eine Strafgebühr von
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2 Euro (also insgesamt 5 Euro) zahlen.
Welche Daten müssen bei der Anmeldung angegeben werden?

- Kompletter Name
- Verein (oder Wohnort)
- Geburtsjahrgang
- Geschlecht
- Gewünschte Altersklasse
Welche Möglichkeiten gibt es sich voranzumelden?
Die Anmeldung sollte mithilfe der Online-Anmeldung (http://www.jugendserie.de/index.php?page=124)
durchgeführt werden.
Wie funktioniert das mit der ONLINE-Anmeldung?
Für die Online-Anmeldung musst du dich auf der Homepage der Jugendserie anmelden (siehe auch
Registrierung (http://www.jugendserie.de/index.php?page=10) auf der Jugendserie Webseite[/url]). Im
Hauptmenü der Online-Anmeldung (http://www.jugendserie.de/index.php?page=124) stehen folgende Punkte
zur Auswahl:
- A: Anmeldeformular (Suche nach Name)
- B: Anmeldeformular (Suche nach Verein)
- C: Meine letzten 10 Voranmeldungen
- D: Mein Verein
- E: Anmeldeformular (neuer Spieler)
- F: Übersicht meiner Voranmeldungen
- G: Einstellungen
Hat der Spieler, den du anmelden möchtest bereits bei einem unserer Turniere mitgespielt? Dann kannst du die
Datenbank nach ihm durchsuchen:
A) Hier kannst du nach einem bestimmten Nachnamen suchen.
B) Hier kannst du nach einem bestimmten Vereinsnamen suchen.
C) Die letzten 10 von dir durchgeführten Voranmeldung kannst du hier direkt anmelden und musst nicht erst
die gesamte Datenbnak durchsuchen.
D) Hier stehen alle Spieler aus dem Verein, den du in deinen Einstellungen
(http://www.jugendserie.de/index.php?page=124&schritt=92) hinterlegt hast.
Wenn du den gewünschten Spieler gefunden hast, musst du nur noch angeben, in welcher Altersklasse der
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Spieler antreten möchte und bei welchem Turnier. Anschließend erhältst du eine Bestätigung der Anmeldung
per E-Mail (was du unter Einstellungen (http://www.jugendserie.de/index.php?page=124&schritt=92) auch
deaktivieren kannst).
Bei den Punkten A-D ist es möglich mehrere Spieler gleichzeitig anzumelden. Dazu ist es nötig den
entsprechenden Menüpunkt auszuwählen und in der Spielerübersicht Haken vor die entsprechenden Spielern
zu setzen, die gleichzeitig vorangemeldet werden sollen. Anschliessend wird der Anmeldevorgang durch
Auswahl anmelden fortgesetzt. Achtung: Bei der Mehrfachanmeldung ist eine Änderung der Altersklasse nicht
möglich. Sollte ein Spieler in einer höheren Altersklasse spielen wollen, so muss dieser einzeln angemeldet
werden.
E) Hat der Spieler - aus welchen Gründen auch immer ;-) - noch nie an einem Turnier der Jugendserie
teilgenommen, musst du die Daten des Spielers über ein Anmeldeformular eingeben.
In dem Formular musst du persönliche Angaben über den Spieler angeben: Name, Geschlecht, Verein,
Geburtsjahr, gewünschte Altersklasse und Turnier. Wenn du alles korrekt ausgefüllt hast, kannst du die
Voranmeldung durch Anmeldung durchführen. Anschließend erhältst du eine Bestätigung der Anmeldung per
E-Mail (was du unter Einstellungen (http://www.jugendserie.de/index.php?page=124&schritt=92) auch
deaktivieren kannst).
F) In der Übersicht kannst du sämtliche von dir bereits vorgenommenen Voranmeldungen ansehen und ggf.
löschen. Achtung: Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Eine Neueingabe das dann
erforderlich. Wenn du in den Einstellungen (http://www.jugendserie.de/index.php?page=124&schritt=92))
einen Heimatverein beantragt hast, dann kannst du hier auch Spieler dieses Vereins einsehen, die von anderen
Personen vorangemeldet worden sind.
G) In den Einstellungen kannst du die Benutzung der Online-Anmeldung für deine Bedürfnisse anpassen.
Zum einen kann dort die Bestätigungsmail de- bzw aktiviert werden, der Verein, der unter Dein Verein als
Schnellzugriffhinterlegt werden soll angeben und deinen Heimatverein beantragen. Auf den Heimatverein hast
du dann vollen Zugriff und kannst unter Deine Anmeldeliste
(http://www.jugendserie.de/index.php?page=124&schritt=91) auf sämtliche vorangemeldeten Spieler dieses
Vereins zugreifen und sie ggf. löschen. Diese Funktion ist für Personen gedacht, bei denen mehrere
Vereinsvertreter Voranmeldungen vornehmen, man aber dennoch einen Überblick über alle haben möchte.
Um Missbrauch zu vermeiden, wird der Antrag zu nächst von der Jugendserie geprüft.
Die vorangemeldeten Spieler werden automatisch in die Meldeliste eingetragen, die du unter dem Menüpunkt
"Meldeliste" unter dem entsprechenden Turnier finden kannst. Die Meldelisten kannst entweder komplett
ausgeben oder je nach Auswahl z.B. nur sämtliche U12-Spieler, die sich bereits vorangemeldet haben.
Zu Testzwecken wurde zusätzlich ein Testturnier (http://www.jugendserie.de/index.php?page=321))
eingerichtet, damit die Online-Anmeldefunktionen einmal in Ruhe ausprobiert werden kann. Daher: Habe
keine Scheu und spiele ein wenig mit den Möglichkeiten herum. Die Datenbank des Testturniers hat keinen
Einfluss auf Turniere der Jugendserie. Du kannst also gerne irgendwelche SpielerInnen an diesem Testturnier
anmelden ohne, dass dieses Folgen haben wird.
Wie kann ich überprüfen, ob eine Voranmeldung korrekt erfasst worden ist?
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Die durch die ONLINE-Anmeldefunktion vorangemeldeten Spieler werden automatisch in die Meldeliste
eingetragen, die du unter dem Menüpunkt -Meldeliste- unter dem entsprechenden Turnier finden kannst. Die
Meldelisten kannst entweder komplett ausgeben oder je nach Auswahl z.B. nur sämtliche U12-Spieler, die
sich bereits vorangemeldet haben.
Sollten sich Druckfehler eingeschlichen haben, bitte sofort melden (Mail an Benjamin Löhnhardt
(mailto:beni@jugendserie.de)).

Forum der Jugendserie
Im Forum (http://www.jugendserie.de/index.php?page=109) kann man interaktiv über die Jugendserie und den
Schachsport diskutieren.
Um selber Einträge in das Forum der Jugendserie schreiben zu dürfen ist allerdings eine Registrierung
(http://www.jugendserie.de/index.php?page=10) auf der Webseite der Jugendserie
(http://www.jugendserie.de/)) nötig.

Registrierung auf der Webseite der Jugendserie
Für einige Funktionen auf der Webseite der Jugendserie benötigt man besondere Rechte. Diese erlangt man
durch die kostenlose Registrierung (http://www.jugendserie.de/index.php?page=10).Die mit (*)
gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen korrekt ausgefüllt werden:
- Benutzername (Dieser Name muss bei der Anmeldung angegeben werden)
- Passwort (Das ist das dazugehörende Passwort)
- E-Mail Adresse (Da ein Aktivierungscode zugeschickt wird, ist unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse
anzugeben)
- Vollständiger Name (der Name dient als Anzeigename auf der Homepage)
- Geburtsjahr
- Geschlecht
Nach erfolgter Registierung musst du diese noch einmal mit dem Aktivierungscode, den du per Mail
zugeschickt bekommst, bestätigen. Danach kann es aber auch schon losgehen und du kannst dich jederzeit auf
der Webseite einloggen (Benutzername und Passwort unten links eingeben). Nach erfolgreichem Einloggen
stehen einem dann verschiedene zusätzliche Funktionen zur Verfügung, wie z.B. der Möglichkeit im Forum
Beiträge zu hinterlassen oder mit der Online-Anmeldung (http://www.jugendserie.de/index.php?page=124)
Voranmeldungen vorzunehmen.
Zudem hast du im eingeloggten Zustand einen weiteren Menüpunkt Mein Profil
(http://www.jugendserie.de/index.php?page=131), in dem du weitere persönliche Einstellungen vornehmen
kannst.
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Adressen der Jugendserie

- Jugendserie (http://www.jugendserie.de/)) - http://www.Jugendserie.de
- Forum (http://www.jugendserie.de/index.php?page=109) - http://Forum.Jugendserie.de
- JWZ-Datenbank (http://www.jugendserie.de/index.php?page=116) - http://JWZ.Jugendserie.de
- Bisherige Sieger (http://www.jugendserie.de/index.php?page=125) - http://Sieger.Jugendserie.de
- Chronik (http://www.jugendserie.de/index.php?page=126) - http://Chronik.Jugendserie.de
- FAQ (http://www.jugendserie.de/index.php?page=130) - http://FAQ.Jugendserie.de

Die einzelnen Turniere: http://[Austragungsort][Jahr].Jugendserie.de (z.B. http://Einbeck2002.Jugendserie.de
(http://Einbeck2002.Jugendserie.de)))

Kontakt
Benjamin Löhnhardt
Tel.: 05561 - 71707
Mobil: 0179 - 7599015
Fax: 05561 - 71777
E-Mail: Mail an Benjamin Löhnhardt (mailto:beni@jugendserie.de)
ICQ: 161297925
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