
Anträge zur JWT 2021 

 

 

Abschaffung der Stichkämpfe in der BJEM und BJEMw 

 

Antrag: 

Der §4 (4) der JTO soll wie folgt angepasst werden: 

 

alt: 

Bei Punktgleichheit auf den 1. Platz oder einen Qualifikationsplatz zur 

deutschen Jugendeinzelmeisterschaft entscheidet abweichend von §4 (1) ein 

doppelrundiger Stichkampf zwischen den punktgleichen Spielern. Bei mehreren 

Teilnehmern entscheidet der zuständige Referent, ob ein einrundiges oder ein 

doppelrundiges Turnier gespielt wird. Sind Spieler auch nach dem Stichkampf 

punktgleich, so gewinnt der Spieler, der die bessere Wertung nach §4 (1) im 

Turnier erzielt hat.  

 

neu: 

Bei Punktgleichheit in allen drei Wertungen nach §4 (1) auf den 1. Platz oder 

einen Qualifikationsplatz zur deutschen Jugendeinzelmeisterschaft entscheidet 

ein doppelrundiger Stichkampf zwischen den punktgleichen Spielern. Bei 

mehreren Teilnehmern entscheidet der zuständige Referent, ob ein einrundiges 

oder ein doppelrundiges Turnier gespielt wird. 

 

Weitere Paragraphen oder Ordnungen sind, wenn nötig, entsprechend 

anzupassen. 

 

 

Begründung: 

 

Die BJEM und BJEMw werden als Rundenturnier ausgetragen. Damit spielen 

alle Spieler gegeneinander und die Platzierung ist unter Einbeziehung der 

Zweitwertungen Sonneborn-Berger und direkter Vergleich aussagekräftig, 

sodass ein Stichkampf nicht notwendig ist. Dies spart allen Beteiligten 

angesichts voller Terminpläne Zeit. 

Auch die DSJ sieht bei ihrer DEM keine Stichkämpfe vor. 

 

Olaf Sill 

Referent BJEM 

 

 

 

 

 



Anpassung der Berechnung der Buchholzwertung in Einzelturnieren 

 

Antrag: 

Der §4 (1) der JTO soll wie folgt angepasst werden: 

 

alt: 

Über die Platzierung entscheiden in folgender Reihenfolge absteigend:  

Im Turnier nach Schweizer System:  

1. Punkte  

2. Buchholzwertung nach FIDE  

3. Buchholzsumme der Gegner (2. BHW) 

… 

 

neu: 

Über die Platzierung entscheiden in folgender Reihenfolge absteigend:  

Im Turnier nach Schweizer System:  

1. Punkte  

2. Buchholzwertung mit einer Streichwertung (gekürzter Buchholz-Wert 1) 

3. Buchholzsumme der Gegner (2. BHW) 

… 

 

Weitere Paragraphen oder Ordnungen sind, wenn nötig, entsprechend 

anzupassen. 

 

 

Begründung: 

 

Der Ausdruck “Buchholzwertung nach FIDE“ ist insofern missverständlich, als 

dass die FIDE fünf mögliche Buchholzwertungen aufzählt. Bisher wurde 

diejenige mit einer Streichwertung (=vermindert um das niedrigste Ergebnis der 

Gegner) genutzt, was nun eindeutiger herauszulesen ist. 

 

Olaf Sill 

Referent BJEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einsortierung von Nachmeldungen zur BJMM 

 

Antrag: 

Der §5 (7) der JTO soll wie folgt angepasst werden: 

 

alt: 

Nachmeldungen sind bis zum Spieltag der vorletzten Runde möglich. Sie 

müssen dem Turnierleiter zwei Tage vor dem beabsichtigten Einsatz vorliegen. 

Nachgemeldete Spieler werden der Rangfolge hinten angefügt und sind von der 

200-Punkte-Regelung unter der Voraussetzung ausgenommen, dass sie zum 

Meldetermin des jeweiligen Turniers nicht Mitglied des Vereins waren.  

 

neu: 

Nachmeldungen sind bis zum Spieltag der vorletzten Runde möglich. Sie 

müssen dem Turnierleiter zwei Tage vor dem beabsichtigten Einsatz vorliegen. 

Nachgemeldete Spieler können in die bestehende Mannschaftsaufstellung hinter 

den Stammspielern an beliebiger Stelle eingefügt werden, sofern die 200-

Punkte-Regelung erfüllt bleibt. 

 

Weitere Paragraphen oder Ordnungen sind, wenn nötig, entsprechend 

anzupassen. 

 

 

Begründung: 

 

Die bisherige Regelung klärt nicht, wie mit Nachmeldungen zu verfahren ist, die 

zum Meldetermin im Verein waren. Das wird nun spezifiziert. 

 

Hartmut Riedel 

Referent BJMM 

 


