
Protokoll der Jugendausschusssitzung vom 04.05.2017 
 
 
Anwesend:  Paul Meyer-Duncker, Andreas Mai, Rachela Rosenhain, Olaf Sill 
 
Stimmen:  4  Mehrheit: 3 
 
Beginn:  18:15 Uhr 
 
Protokoll:  Paul 
 
 
 
TOP 1 Auswertung zentrale Endrunde 
 
- Spendeneinnahmen durch Blitzturniere für den Jugendetat, Höhe wird von Olaf 

noch ermittelt 
- Jung gegen Alt: mit 20 zu 50 verloren 
- ersatzgeschwächte Mannschaft, weil gleichzeitig der halbe D4-Kader bei der 

Bundeskadermaßnahme war 
- trotzdem waren 10 starke Spieler aller AK vertreten, davon 3 Spielerinnen 
- es wird angeregt, dass die Berliner Senioren in Zukunft auch mit Seniorinnen 

spielen 
 
TOP 2 Auswertung BJMM 
 
- BJMM U12, U14 und U16 wurde durchgeführt 
- Regelung, dass Heimmannschaft die Partien erfasst, lief mehrheitlich gut 
- leider haben allerdings einige Vereine immer noch keine Partien eingereicht 
- bereits bei den letzten Vorrunden lief bei manchen Vereinen die Einreichung der 

einzugebenden Partien schleppend 
- Thema soll auf der nächsten Herbsttagung zur Sprache kommen 
 
Wir haben immer noch keinen Referenten für die BJMM. Wenn sich bis zum 30.06. 
kein Referent oder keine Referentin findet, dann wird BJMM 2017/18 wie bereits 
angekündigt im Ligasystem ausgetragen. 
 
TOP 3 Bedenkzeitverlängerung BJMM u12 
 
- DSJ hat Bedenkzeit der DVM u12 an u14 und u16 angepasst 
- JA wartet ab, wie die NDSJ auf der Sommertagung für die NDVM u12 entscheidet 

und passt danach ggf. JTO an 
 
TOP 4 Planungsstand KTL in Prieros 
 
- Meldezahlen: 28 Teilnehmer aus dem D2, D1 und Förderkader, 4 Trainer/Betreuer 
- Teilnehmerkosten: 65,- € für Unterkunft, Fahrt und Verpflegung 
- Trainer und Betreuer werden aus Etat des Kaderreferenten bezahlt 
- Teilnahme des D3-Kaders war geplant, konnte allerdings wegen gleichzeitig 

stattfindendem JBL-Wettkampf nicht durchgeführt werden 
 



TOP 5 Aus den Referaten 
 
- LJW: 
- am 08.05. ist Sitzung der LSJ, auf der neuer Vorsitzender gewählt werden soll, 

Olaf und Paul gehen hin 
- Stellenausschreibung für Referent BJMM und allg. Jugendarbeit wurde erstellt und 

wird demnächst veröffentlicht 
- DEM: DSJ hat Onlinemeldeverfahren umgestellt und Meldetermin nach hinten 

verlegt, weniger ODEM-Teilnehmer als in den letzten Jahren, ansonsten läuft 
Planung dank Bettina Bensch wie gewohnt, alle DEMler sind mit Trainern versorgt, 
Delegationskleidung ist in Arbeit 

- Homepage: 
- es gab mehrere Datenbankupdates in der letzten Zeit 
- Hinweis: bei Problemen mit der Website ist es sinnvoll sich direkt an Andreas 

(mai@berlinerschachverband.de) und nicht an Olaf zu wenden, Andreas ist der 
zuständige Referent und weiß dann auch, was zu tun ist 

- Andreas kündigt an, ab 2018 für den Jugendausschuss nicht mehr zur Verfügung 
zu stehen, ein Nachfolger wird gesucht 

- Mädchenschach: 
- wegen eines Auslandssemesters ist Maxi Fischer nicht in Berlin 
- Organisation und Durchführung des Girlsdays laufen über die Jugendsprecher und 

Olaf 
- BJEM: 
- derzeit steht nichts an, das nächste Turnier wäre die BJSM am Müggelsee vor den 

Sommerferien 
- BJMM: 
- alle Punkte siehe TOP 2 und 3 
- demnächst stehen Meldungen zur NDVM an NDSJ an 
- Kader und Förderung: 
- KTL siehe TOP 4, JgA siehe TOP 1 
- Zusammenarbeit mit der Leistungssportreferentin Anita Neldner läuft sehr gut 
- für die DEM u18w hat Cecilia Lange abgesagt, der JA nominiert in Absprache mit 

Anita die Berliner Vizemeisterin u14w Amina Fock nach, Zustimmung durch 
Spielerin liegt vor 

- neues Quartal für Leistungsgruppe ist angelaufen, langfristig ist zweite Gruppe 
geplant 

- als nächstes steht Planung einer Fördermaßnahme für D3 Kader noch vor der 
DEM an --> terminliche Herausforderung 

- Jugendsprecher: 
- derzeit keine größeren Projekte geplant 
 
TOP 6 sonstiges 
 
-  
 
 
nächster Sitzungstermin: 21. Juni 2017 
 
Ende: 20:05 Uhr 


