
 

 

23.08.2015 

 

An die Vereinsjugendwarte im Schachbezirk Essen 

 

 

 

 

Jugendsaison 2015/2016 

 

 

Liebe Vereinsjugendwarte, 

 

wir haben einen neuen Austragungsort. 

 Gespielt wird im Krayer Hof, Wattenscheider Str.39, 45307 Essen. 

 

Termine: Start: 12.09.; 26.09.;  24.10.; 31.10.; 14.11.; 21.11.; (05.12).. 

 

Die Partien beginnen jeweils um 15:00 Uhr. 

 

Die Ausschreibung für das Turnier kommt so spät, da bis vorgestern der Austragungsort nicht 

feststand.   

Es werden maximal 7 Runden gespielt, um den Sieger in den Altersgruppen U14, U 16, U 18 zu 

ermitteln.  

 

Bitte meldet mir Eure spielbereiten Jugendlichen und junge Erwachsenen für die Bezirks - 

Einzelmeisterschaft bis zum 08.09.2015.  

Ich benötige:  

Name, Vorname, Geburtsjahr (besser Geburtsdatum), falls vorhanden: DWZ, wenn möglich E-

Mail Adresse oder Tel. Nr. (um bei Terminverschiebungen helfen zu können) 

Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu kurzfristigen Spielabsagen kam, wäre die 

Angabe zur Erreichbarkeit der SpielerInnen meiner Ansicht nach für alle Beteiligten sinnvoll. 

 

Damit die Datenflut möglichst einfach und unkompliziert weiter bearbeitet werden kann, bitte ich 

die Jugendwarte, mir diese Meldung  per E - Mail zukommen zu lassen. 

e-mail: thomas.wieder@arcor.de 

 

Für die Jugend – Einzelmeisterschaften gelten folgende Stichtage: 

 

U 18: 01.01.1998 

U 16: 01.01.2000 

U 14: 01.01.2002 

 

Es werden max. 7 Runden im Schweizer - System gespielt, um die Sieger zu ermitteln. Bei einer 

zu geringen Anzahl an SpielerInnen einer Altersgruppe werden entweder Altersgruppen 

zusammengelegt oder die Anzahl der zu spielenden Runden reduziert.  

 

mailto:thomas.wieder@arcor.de


 

1.  Es werden keine Partien nachgespielt. Wer nicht erscheint und ich habe bis um 13:00 Uhr am 

Spieltag kein Ergebnis vorliegen, verliert die Partie kampflos. Wenn beide Spieler nicht 

erscheinen, wird die Partie 0:0 gewertet! 

2. In allen gespielten Altersklassen wird die Bedenkzeit auf  2 Stunden festgelegt. (1,5 h/40 

Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie) 

3. Wie immer gilt: Ein jüngerer Spieler kann sich auch für eine ältere Altersklasse melden (z. B. 

um als erster der Altersgruppe mit im Verband spielen zu dürfen) umgekehrt geht dies aber 

nicht. 

4. Für die Meldung der U 18 Spielerin für die Einzelmeisterschaft im Verband gilt: Vorrang hat 

diejenige, die auch bei der Bezirk – Einzelmeisterschaft mitgespielt hat. Wenn sich mehrere 

Interessentinnen melden, entscheidet ein Stichkampf. 

5. Um die Anzahl der kampflosen Partien zu reduzieren, würde ich mich 1. darüber freuen, 

wenn sich nur die SpielerInnen melden, die sich Samstag´s auch Zeit nehmen können und 2. 

mache ich das ausdrückliche Angebot, Partien nach Information an mich und meiner 

Genehmigung, vorzuspielen.  

 

 

 

Da die Mannschaftsmeisterschaft erst im Januar, also nach der Einzelmeisterschaft stattfinden 

wird, werde ich dazu ein gesondertes Schreiben verfassen. 

 

Anmerkungen zur Mannschaftsmeisterschaft: 

 

Die Mannschaftsstärke in der Mannschaftsmeisterschaft (U 20) beträgt 6 Spieler. Damit auch 

Vereine mit einer geringeren Anzahl von spielbereiten Jugendlichen teilnehmen können, ist es 

sowohl möglich, Gastspieler aus anderen Vereinen einzusetzen als auch völlig neue 

Spielgemeinschaften zu bilden. In solchen Fällen ist dann allerdings ein Aufstieg auf 

Verbandsebene ausgeschlossen.  

 

 

Falls also ein Verein zu wenige Spieler für eine Mannschaft hat, sagt mir bitte Bescheid, ich höre 

mich dann um, damit wir evtl. eine Mannschaft mehr mitspielen lassen können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Wieder 

Bezirksjugendwart ESV  


