
Stellungnahme zur Bitte um Meinungsbild von Frank Kimpinsky 

 

Ich bitte um Kenntnisnahme dieser Stellungnahme zum Meinungsbild zur BJEM. Dies ist erforderlich 

weil: 

- Frank Kimpinsky unwahre Aussagen verbreitet 

- die Argumentation der Gegenseite keine Berücksichtigung findet 

 

1. Der LSpA hat zu seiner Entscheidung die aktuellen DWZ genutzt! Zum Zeitpunkt der 

Einscheidung wurden Ausdrucke der jeweiligen DWZ-Listen der Landesverbände genutzt und in 

Einzelfällen auch online auf schachbund.de ausgewählte Listen und DWZ-Karteien eingesehen.  

Dass in der Ansetzung des Turniers zur Ermittlung der Nachrücker alte DWZ genutzt wurden, ist 

auf die nicht aktualisierte Hintergrund-Datenbank zurückzuführen. Diese wird vom LSpA für 

Entscheidungen nicht genutzt. Ein weiterer Anhaltspunkt für die Auffassung, dass die Zahlen 

nicht aktuellen waren, ist mir nicht bekannt. Tatsächlich sollte jemand, der entsprechendes 

immer wieder verbreitet, dafür irgendwelche Belege haben.  

 

2. Reaktion auf die Argumentation zu den Nachrückerplätzen 

Der LSpA plant auch zukünftig Spieler, die sich nicht für das Finale der BJEM qualifizieren 

konnten, diese Chance in einem weiteren Turnier zu geben. Tatsächlich haben nämlich alle 

Kandidaten eines gemeinsam: Sie haben sich nicht qualifiziert! 

Im angesetzten Turnier ging es genau darum, dass ein Turnier auf einem Qualifikationsplatz zu 

beenden ist. Zusätzlich soll durch die Verlagerung auf eine sportliche Entscheidung genau die 

nachträgliche Diskussion darum, wer hier an welcher Stelle und aus welchem Grund „unfair“ 

oder sogar diskriminierend eine Entscheidung gefällt hat, herausgenommen werden. Die Spieler 

sollen sich sportlich durchsetzen! Eine, wie es als Option für das Meinungsbild formuliert wird,  

„ „freie“ Entscheidung“ des LSpA liegt also eigentlich gar nicht vor. Die Entscheidung liegt 

höchsten bei der Frage, wer in dieses Turnier darf. 

Als „Lotto“ kann man es auch bezeichnen, wenn deutlich hinter den stärksten Spielern des Feldes 

der Vorrunde die Buchholz über die Qualifikation entscheidet. Ein Rundenturnier nimmt ja 

gerade weitgehend die Glückskomponente aus dem Turnier. (Ist die BJEM (Finale) dann auch nur 

Lotto?) 

 

In einer Altersklasse, in der die Spieler innerhalb von wenigen Monaten deutliche 

Spielstärkezuwächse zu verzeichnen haben, halte ich eine Addition beider Vorrundenergebnisse 

für nicht sinnvoll. In der Argumentation von Frank wurde leider vergessen zu erwähnen, wer das 

beste absolute Vorrundenergebnis erzielte. Das war ein u7 Spieler, der (noch) die deutlich 

niedrigste DWZ der vier Kandidaten hatte. In der ersten Vorrunde erzielte er noch ein deutlich 

schlechteres Ergebnis, so dass seine Leistung in der zweiten Vorrunde keine Berücksichtigung 

gefunden hätte. [Im LSpA Protokoll habe ich dieses Ergebnis nicht herausgestellt.]  

 

Eine Berücksichtigung allein der DWZ, wie es von Frank in seiner ursprünglichen Kritik eher 

vorgeschlagen wurde, kann in dieser Altersklasse nur nachrangig erfolgen. Das zeigt unter 

anderem die DWZ-Entwicklung der u10-Spieler, die am Turnier um den Nachrücker teilnahmen, 

innerhalb der letzten drei Monate. 

 

 



3. Reaktion auf die Argumentation zu den Qualifizierten der AK u16 und u18 

Der LSpA hat lange diskutiert um eine möglichst angemessene Grenze zwischen direkt 

qualifizierten Spielern und Qualifikationsturnier zu finden. Berücksichtigung soll hier vor allem 

der DWZ-Abstand der gemeldeten Spieler finden (in diesen AK gehen wir von einer hohen 

Aussagekraft aus). Leider lagen im relevanten Bereich immer die gleichen Abstände. 

Zusätzlich versuchen wir zu berücksichtigen, dass das entstehende Qualifikationsturnier 

möglichst eindeutig einen oder mehrere Qualifikanten hervorbringt. Wenn in wenig Runden eher 

viele Qualiplätze zu vergeben sind, dann kann schnell ein Spieler die Quali erreichen, der einfach 

weniger starke Gegner hatte.  

Warum ein deutlich stärkerer Spieler in ein Turnier mit schwächeren Spielern gezwungen werden 

soll, die eigentlich nur ein schönes Turnier gegen gleichstarke Gleichaltrige spielen wollen, 

erschließt sich mir nicht. Wenn die Jugendwarte so entscheiden, dann wäre eine Formulierung 

auf Änderung der TO (durch die entsprechenden Vereine) zur nächsten JWT hilfreich. 


