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12437 Berlin
Dringlichkeitsantrag an die Jugendwartetagung am 19.2.2020
Feststellung, dass BJEM offen für jedes Geschlecht
Änderung der Ausschreibung der BJEM u7/u8
Hiermit stelle ich im Namen des SC Weisse Dame e.V. folgenden Dringlichkeitsantrag an die
Jugendwartetagung 2020:
Die Jugendwartetagung (JWT) möge feststellen, dass die in § 1 (3) JTO genannten Berliner
Jugendeinzelmeisterschaften (BJEM) offen für jedes Geschlecht sind, d.h. insbesondere auch für
Mädchen. Die Berliner Jugendeinzelmeisterschaften weiblich (BJEMw) sind als zusätzliches Angebot für
schachspielende Mädchen zu sehen und können entweder als eigenständiges Turnier (wie in den AKs ab
u10) oder als zusätzliche Wertung in einem offenen Turnier ausgetragen werden.
Die Jugendwartetagung möge beschließen, dass die Ausschreibungen zur BJEM u7/u8 2020 wie folgt zu
ändern:
Alt:
„Es besteht die Möglichkeit die BJEM u7 (resp. u8) und u7w (resp. u8w) getrennt auszuspielen oder in
einem Turnier zu spielen und getrennt zu werten.“
Neu:
„Es besteht die Möglichkeit die BJEM u7 (resp. u8) und u7w (resp. u8w) getrennt auszuspielen oder in
einem Turnier zu spielen. Im Falle eines gemeinsamen Turniers erfolgt die Wertung zur BJEMw
zusätzlich zur Wertung zur BJEM.“
Begründung:
Der Turnierleiter (TL) der BJEM führt mit der aktuellen Ausschreibung zur BJEM u7 (resp. u8) de facto
eine Trennung der BJEM u7 (resp. u8) in BJEMm, an der nur Jungs teilnehmen, und eine BJEMw, an der
nur Mädchen teilnehmen, ein, was keiner gelebten Praxis im Schachsport entspricht.
Weder im Erwachsenenbereich, noch bei der Deutschen Schachjugend wird eine derartige Trennung
vorgenommen: Meisterschaften sind i.A. als offen für alle Teilnehmer*innen unabhängig vom Geschlecht
zu verstehen; nur bei den zusätzlichen Mädchen- und Frauenmeisterschaften wird das Attribut „weiblich“
verlangt.
Schachclub WEISSE DAME e.V., eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg, Register-Nummer 12926 Nz
Bankverbindung: Schachclub WEISSE DAME e.V., DKB Deutsche Kreditbank AG, BIC: BYLADEM1001, IBAN: DE70 12030000 1009811165
Spiellokal: Haus am Lietzensee, Herbartstraße 25, 14057 Berlin (freitags ab 19:00 Uhr)

Schachclub WEISSE DAME e.V.
So ist es auch in in § 1 (3) JTO der JTO der Berliner Schachjugend verankert.
Die Möglichkeit, dass Berliner Mädchen sowohl den Titel in der offenen Kategorie als auch in der
Kategorie weiblich erhalten können, sollte zur Förderung der Mädchen auch weiterhin bestehen bleiben,
sofern die Meisterschaften nicht parallel in getrennten Turnieren ausgetragen werden.
Im letzten Jahr gab es den Fall, dass ein Mädchen nach Zweitwertung das gemeinsame Turnier in der AK
u8 gewann; auf den drei Plätzen hinter ihr landeten Jungs mit gleicher Erst- und schlechterer
Zweitwertung. Der TL entschied damals, dass das Mädchen Berliner Meisterin in der AK u8 wird und der
nach ihr platzierte Junge den Titel Berliner Meister in der AK u8 erhielt.
Gegen diese Entscheidung gab es einen Protest, der erst vom Turnierleiter abgelehnt und dann vom
Landesjugendwart mit der Vergabe zweier Berliner Meistertitel u8 in der offenen Kategorie entschieden
wurde; zusätzlich erhielt das Mädchen den Titel Berliner Meisterin in der u8.
Dieser Fall soll mit der aktuellen Ausschreibung zur BJEM u7 (resp. u8) verhindert werden, doch aus
unserer Sicht ist dies nicht notwendig, denn natürlich sollte ein Mädchen in einem gemeinsamen Turnier
beide Titel erringen können.
Dieser Antrag ist keine Herabsetzung des Titel Berliner Meisterin, sondern soll verdeutlichen, dass
Mädchenturniere bzw. -wertungen als zusätzliches Angebot für Mädchen zu verstehen sind um die
Mädchen beim Schachsport zu halten.
Begründung zur Dringlichkeit:
Die Ausschreibung zur BJEM u7 (resp. u8) wurde am 6.2.2020 veröffentlicht, also einen Tag nach der
Antragsfrist zur JWT; eine fristgerechte Antragsstellung bzgl. des o.g. Themas war also nicht möglich.
Die explizite Feststellung, dass Mädchen immer auch Titel in der offenen Kategorie gewinnen können –
sofern turniertechnisch möglich - ist aber so grundlegend, dass dies auf der nächstmöglichen Tagung der
Jugendwarte diskutiert werden sollte.
Außerdem war vor Veröffentlichung der Ausschreibung nicht erwartbar, dass eine so wichtige Änderung
in der Wertung erfolgt, da auf der letzten JWT am 22.2.2019 noch festgestellt wurde:
„Modus und Ort BJEM u7/u8: dreieins Grundschule pankow, Modus wie im letzten Jahr (Vorschläge zur
BJEMmüssen eingereicht werden)„
Mit freundlichen Grüßen

Claudia Münstermann
(2. Vorsitzende SC Weisse Dame e.V.)
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