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Jugendserie goes Niedersachsen

Einbeck im Juni 2004

Am "Runden Tisch" auf Borkum hat die NSJ festgelegt, dass der Landesschnellschachtitel in Zukunft im
Rahmen der Jugendserie vergeben werden soll. Um die Vergabe des Titels so gerecht wie möglich zu
gestalten, hat sich die Jugendserie zu folgender Umstrukturierungsmaßnahme entschlossen:
Bis Mitte 2003 gab es nur die Jugendserie (Süd) im Bezirk Süd-Niedersachsen. Die Turniere wurden bis auf
zwei Abstecher in die Bezirke 1 und 2 ausschliesslich auf Bezirk 3-Boden ausgetragen. Im letzten Jahr kam
dann der Bezirk Oldenburg-Ostfriesland dazu. Turniere im Raum Oldenburg und Bremen wurden mit
enormem Ansturm spielwilliger Jugendlicher ausgetragen.
Nun wollen wir uns weiter öffnen und bieten auch anderen Vereinen die Möglichkeit sich der Jugendserie
anzuschliessen. Rinteln und Celle haben dabei bereits sehr konkret angefragt und auch Ilsede aus Bezirk 2
will in diesem Jahr wiederum als Ausrichter fungieren.
Eine Trennung zwischen einer Jugendserie Nord, Süd oder Ost etc. soll wegfallen. Es soll in Zukunft nur noch
EINE Jugendserie geben. Allerdings gibt es weiterhin verschiedene Orga-Teams. Das Orga-Team Nord wird
sich auch in Zukunft um die Turniere im Bezirk 5 und das Orga-Team Süd um die Turnier in Bezirk 3
kümmern. Zusätzlich ist aber geplant weitere Orga-Teams in anderen Regionen aufzubauen und zu
etablieren. Diese Regionen sind dabei nicht nur auf Bezirksgrenzen zu beziehen. Natürlich sind auch noch
lokalere Orga-Teams oder sogar Orga-Teams mit Vereinen aus Niedersachsen und angrenzenden
Bundesländern denkbar.
Ich habe einmal in meinem Terminkalender nachgeschaut. Folgende Termine würden sich für ein Turnier der
Jugendserie anbieten:
11.09.2004, 12.09.2004, 19.09.2004, 25.09.2004, 02.10.2004, 30.10.2004, 06.11.2004, 07.11.2004,
18.12.2004, 22.01.2005, 23.01.2005, 05.02.2005, 19.02.2005, 20.02.2005, 26.02.2005, 02.04.2005,
16.04.2004, 23.04.2005, 24.04.2005, 14.05.2005, 15.05.2004, 21.05.2005, 22.05.2005, 28.05.2005,
29.05.2005, 04.06.2005, 05.06.2005, 18.06.2005, 19.06.2005, 25.06.2005, 26.06.2005,
Natürlich können nicht alle Termine wahrgenommen werden. Möglicherweise habe ich auch irgendwelche
Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen übersehen, so dass einige Termine gar nicht möglich
sind. Weiterhin ist es möglich, dass auch andere Termine denkbar sind, da ich hauptsächlich Termine aus den
Bezirken 1, 2, 3 und 4 berücksichtigt habe und daher im Norden oder Westen Niedersachsens ein Turnier
ohne Probleme durchgeführt werden kann. Ausserdem kann man sich auch vorstellen, dass man an einem
Tag zwei Jugendserien-Turniere stattfinden lässt, die sich nicht gegenseitig "stören" (wie z.B. Oldenburg und
Northeim).
Vereine, die Interesse haben sich der Jugendserie anzuschliessen - sei es mit einem bereits bestehenden
Jugendturnier, sei es mit dem Entschluss auch einmal ein offenes Jugendturnier im Verein auszutragen wollen, können sich gerne an mich wenden, um den weiteren Ablauf abzustimmen. Natürlich können sich
auch Personen melden, die in einem Orga-Team mitwirken wollen.
Vereine aus Regionen, in denen noch kein Orga-Team besteht, sollten sich allerdings zunächst intern mit
ihren Nachbarvereinen etc. einmal zusammentun und versuchen Mitstreiter zu finden, um ein Orga-Team zu
gründen. Natürlich ist auch eine Unterstützung durch die zuständige Bezirksjugend denkbar. Zudem sind die
bestehenden beiden Orga-Teams natürlich auch gerne bereit bei den ersten Turnieren auch vor Ort unter die
Arme zu greifen.

Einige Vorteile, die sich durch diese Ausweitung der Jugendserie ergeben könnten: Zenrale
Öffentlichkeitsarbeit durch die Homepage der Jugendserie, Jugendserie-Wertungszahl würde zu einer
Niedersächsischen Jugenschnellschachzahl werden, allgemeine Synergieeffekte wie z.B. Wissensbündelung
oder Mengenrabatte bei Pokaleinkäufen, Mitgliedergewinnung durch grösseres Angebot und näheren Kontakt
zu Schulen... [OK, ich höre mal auf, mir würde aber noch Einiges einfallen...)
Damit das aber überhaupt funktionieren kann und sich ein Jugendserien-Standard durchsetzt, sind ein paar
Richtlinien nötig, die ein zukünftiges Turnier der Jugendserie erfüllen muss, wie z.B.:
Name: Die Turniere heissen "Jugendserie in <ORT>"
Ausschreibung: Eine Vorlage der Jugendserie ist zu verwenden (Verbesserungsvorschläge sind allerdings
immer willkommen)
Logo: Das Jugendserien ist auf Urkunden, Ausschreibungen und Preisen etc. zu verwenden
Altersklassen: U8, (U9,) U10, U12, U14, U16, Veteranen
Preise: 3 Pokale pro Altersklasse, Pokal für das beste Mädchen, 100%-Startgeldausschüttung durch weitere,
kindgerechte Preise, Urkunden für jeden Spieler
Modus: 7 Runden Schweizen-System
Bedenkzeit: 20 (oder 15) Minuten
Auslosungsprogramm: Swiss-Chess mit anschliessender JWZ-Auswertung
Startgeld: 3 Euro
Der Ausrichter hat neben den Räumlichkeiten auch für ausreichende Turnierhelfer zu sorgen und bietet einen
kostengünstigen Imbis an.
Also, am Besten so schnell wie möglich bewerben und Jugendturniere in deiner Nähe ausrichten!!
Die Modalitäten des niedersächsischen Landesschnellschachtitel sehen folgendermaßen aus:
Jeder Spieler, der einem niedersächsischen Verein angehört, wird bei der ersten Teilnahme an einem Turnier
der Jugendserie in die Wertung aufgenommen.
Für eine Teilnahme an einem Turnier erhält man die Anzahl der erspielten Punkte gutgeschrieben. Am Ende
der Saison gewinnt derjenige mit den meisten Gesamtpunkten den Schnellschachtitel seiner Altersklasse.
Soweit das grobe Konzept. Nun zu den Regelfüchsen und Nischensuchern (ich hoffe ich erschlage alles):
Eine Saison beginnt genau in der arithmetischen Mitte (aufgerundet) der Sommerferein und endet im
darauffolgenden Jahr einen Tag davor.
Ein Spieler kann nur eine Altersklasse gewinnen, in der er am Ende der Saison genau spielberechtigt ist (also
nicht eine höhere). Ausnahme ist, wenn der Spieler während der Saison mehr Turnierteilnahmen in einer
höheren Altersklasse bestritten hat.
Bemerke: Es kann nun vorkommen, dass ein Spieler am Anfang einer Saison für eine Altersklasse
spielberechtigt ist, nach Jahreswechsel aber bereits in der nächst höheren Altersklasse spielen muss. Die
Punkte sind personenabhängig und nicht an einer Alterklassenteilnahme gebunden. Daher würden die Punkte
des Spielern einfach aufsummiert werden und er würde mit seiner Gesamtpunktzahl am Ende der Saison
irgendwo im Klassement der höheren Altersklasse auftauchen.
Bei Punktgleichheit entscheidet die JWZ über den Titelgewinn. Bei JWZ-Gleichheit ist ein Stichkampf
auszutragen.
Ein Spieler, der im Laufe einer Saison in einen Niedersächsischen Verein eintritt, wird in die Wertung
aufgenommen und startet mit den in der Saison bereits erspielten Punkten.
Eine inoffizielle Auswertung der Saison 2003/2004 befindet sich unter http://www.jugendserie.de/auswertung.
Mit freundlichen Schachgrüßen

