
Meinungsbilder zur BJEM  

 

1. Besetzung von Nachrückerplätzen  für die BJEM 

Bei der BJEM 2019 wurde in der AK u10 durch den Leistungssportausschuss eine umstrittene 

Nominierung für die Nachrückerplätze für das BJEM-Finale, zudem basierend auf fehlerhaften 

Informationen bzgl. DWZ, angewandt. Deshalb bitte ich um ein Meinungsbild der Jugendwarte, wie 

zukünftig in ähnlichen Situationen vorgegangen werden soll. 

Zur Situation: Zwei Qualifizierte, die einen Freiplatz für die DEM erhalten haben, verzichteten auf die 

Teilnahme bei der BJEM u10.  Der LspA entschied, für die beiden Finalplätze einen Stichkampf von 4 

Spielern auszutragen (nach dem Protokoll zur LSpA-Sitzung vom 06.01.2019). 

 Für zwei offene Plätze liegen Anträge für xxx, xxx, xxx vor 

 Leistungen der drei Spieler ungefähr vergleichbar (DWZ, Vorrundenleistung, Berücksichtigung 
der Altersklasse) 

 Leistungssportreferentin schlägt ergänzend xxx vor (Talentförderung (AK u7, sehr starke 
Leistungen im FöKa) 

 

Empfehlung: Wie in den höheren Altersklassen u16 und u18 sollten die Nachrücker anhand ihrer 

Leistungen bei den Vorrrunden nominiert werden. Ergebnisse in anderen Turnieren, DWZ oder jüngere 

AK sollten keinen Einfluss haben. 

1. Wer in beiden Vorrunden die Qualifikation knapp verpasste, hat bereits mehrfach eine 

entsprechende Leistung vollbracht. Im Jugendbereich sind die Leistungen oft noch nicht stabil 

- ein zusätzliches Turnier anzusetzen, ist wie Lotto - belohnt wird dann, wer ausgerechnet im 

dritten Turnier gut spielt!  

2. Wurde eine für die Qualifikation annähernde Leistung in keiner der beiden Vorrunden gezeigt, 

ist ein Antrag auf einen Finalplatz abzulehnen (Der LspA hat in seiner Entscheidung u.a. einen 

Antrag für einen Spieler zugelassen, der in den Vorrunden die Plätze 22 und 11 belegte).   

3. Der Blick auf jüngere AK ist an sich wünschenswert, jedoch die Argumentation bei 

Qualifikationsturnieren hinfällig. Wir haben eben keine JA-Plätze mehr! Gleiches gilt für die 

Begründung hinsichtlich einer höheren DWZ (zumal bei der Entscheidung des LspA die aktuellen 

DWZ der 4 Spieler nicht korrekt angesetzt wurden).  

 

Ich bitte, dazu ein Meinungsbild einzuholen: 

1. Beibehalten des bisherigen Modus (mit „freier“ Entscheidung des  LspA) 

2. Festlegung der Nachrückerplätze zwingend anhand der Platzierungen in den Vorrunden (z.B. 

über niedrigere Gesamtplatzziffer) 

 

 

2. Anzahl von Direktqualifizierten in der AK u16 und u18 

In der u16 wurde die Grenze bei DWZ 1700 gezogen, so dass 7 Spieler direkt für das Finale der BJEM 

qualifiziert waren und insgesamt 8 Spieler um einen einzigen Qualifikationsplatz kämpften. In der U18 

wurde die Grenze bei DWZ 1800 gezogen, so dass 6 Spieler direkt qualifiziert waren und 11 Spieler um 

zwei Plätze kämpften. 

Empfehlung:  Ich halte das Spielen um einen einzigen Qualifikationsplatz für ein ungeeignetes 

Qualifikationsverfahren – es sollte mindestens um zwei Plätze gespielt werden. 

Ich bitte, auch dazu ein Meinungsbild einzuholen: 

1. Beibehalten des bisherigen Modus 

2. In jeder AK sollten mindestens 2 Qualifikationsplätze zur Verfügung stehen. 
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