
Protokoll zur Herbsttagung der Jugendwarte und Jugendsprecher 
 
 
Datum:  17.11.2021 
 
Ort:   online über jitsi 
 
Stimmen:  -  Mehrheit: -  2/3-Mehrheit: - 
 
Beginn:  18:35 Uhr 
 
Sitzungsleitung: Olaf Sill 
 
Protokoll:  Olaf Sill 
 
Ausliegende Unterlagen: Einladung 
 
Anwesend:  
Manfred Glienke (SC Kreuzberg) 
Dieter Ostwald (SC Eintracht) 
Frank Kimpinski (SV Empor) 
Ashley Roberts (JA) 
Johannes Stöckel (SC Weisse Dame) 
Dennis Habermann (SV Mattnetz Berlin) 
Kimon Böhmer (SV Königsjäger Süd-West) 
Christoph Kriminski (SV Königsjäger Süd-West) 
Georg Henke (JA) 
Jörg Lorenz (TSG Oberschöneweide) 
Claudia Münstermann (SC Weisse Dame) 
Helmut Flöel (SK Zehlendorf) 
Martin Hamann (SK Caissa Hermsdorf-Frohnau) 
Hartmut Riedel (SC Zitadelle Spandau) 
 
 
TOP 1: Terminplan der aktuelle Saison 
 
 Olaf Sill stellt den Terminplan vor 
 es wird gebeten die Kaderlisten für das anstehende Kadertrainingslager auf die 

Homepage zu stellen 
 die Ausrichter der DSSM werden bekannt gegeben, es wird - neu - eine offene WK 

G M geben, Berlin richtet die WK II, IV und M aus, WK III ist in Hannover, WK G 
wieder in Thüringen 

 das Kadertrainingslager findet unter 2G+-Bedingungen für die Erwachsenen statt, 
davon wird es nur ca. 5 bis 6 vor Ort geben, andere Erwachsene werden nicht ins 
Gebäude gelassen 

 die BJEM findet ausnahmsweise in den Osterferien statt, Olaf Sill regt im 
Anschluss eine Diskussion an, ob die BJEM auch zukünftig in der ersten Woche 
der Osterferien stattfinden soll oder ob zum Winterferientermin zurückgekehrt 
werden soll 

- der Termin für die Vorrunde zur BJEM wird auf den 12./13. Februar gelegt, als 
Spielort ist erneut TSG Oberschöneweide vorgesehen 



TOP 2: Regionales Kinderschachturnier in den Winterferien und BJEM u8 
 
- Konzept: jeder LV erhält zwei Plätze zur DEM u8, davon mind. ein Mädchenplatz, 

weitere Plätze zur DEM u8 werden über Sichtung oder regionale 
Kinderschachturniere vergeben, Berlin möchte in den Winterferien ein solches 
regionales Kinderschachturnier ausrichten 

- es folgt eine Diskussion über Qualifikationsmodus zur BJEM u8, da nun der 
bisherige Prozess zu intransparent erscheint, Olaf Sill wird einen entsprechenden 
Vorschlag erarbeiten, es wird eine BJEM u8 im Rundensystem mit 6 Teilnehmern 
angestrebt, es sollte mehr als einen Termin/eine Möglichkeit für eine Qualifikation 
geben 

- es folgt die Diskussion ob auch ein Mädchen als „Berliner Meister“ zur DEM u8 
fahren und als was es dort antreten darf --> Olaf informiert sich hierzu bei der DSJ 

 
 
TOP 3: Antrag einheitlicher Zeitplan zur DEM 
 
- Berlin wird bei der nächsten Bundesjugendversammlung den Antrag stellen, dass 

die Runden jeden Tag zur selben Zeit beginnen, die Frage ist nur: ist der 
Rundenbeginn morgens oder abends? 

- junge Spieler favorisieren es eher morgens zu spielen, ältere nachmittags 
- Vorschlag: Berliner Spieler befragen? 
- bei den Überlegungen beachtet werden sollten: Biorhythmus und Essenzeiten 
- auch Doppelrunde sollten bedacht werden 
 
 
TOP 4: Jugendlandesliga light (Königsjäger) 
 
- Christoph Kriminski stellt das Konzept einer BJMM u19 für Spieler mit niedrigeren 

DWZ vor 
- es folgt eine Diskussion über Vor- und Nachteile sowie Bedarf 
- diese Saison wird eine Durchführung schwierig, nächste Saison soll ein neuer 

Versuch gewagt werden 
 
 
TOP 5: Erfassung der Partien mittels Scanner und KI (Empor) 
 
- auf Vorschlag eines Elternteils könnten mittels Scanner und KI Partienotationen 

erfasst werden 
- Dennis Habermann beschreibt Probleme mit einer bereits bestehenden 

englischsprachigen App 
- es schließt sich eine Diskussion über DGT-Bretter an, die Mattznetz besitzt und für 

die JBL nutzt (hohe Kosten, viel Aufwand für nur 6 Bretter) 
- der allgemeine Konsens ist, Schüler/Studenten o.ä. für Geld die Partien eingeben 

zu lassen, wenn Vereine es nicht schaffen 
 
 
TOP 6: sonstiges 
 
- Johannes Stöckel bittet um weitere Aufenthaltsräume zur BJBlitzM und klärt 

Fragen zur Startberechtigung von Mädchen zur BJEM und 2. Vorrunde 



- Johannes Stöckel bittet darum, zukünftig die Auslosungen zu jeder Runde (auch 
abends) in die WhatsApp-Gruppe zu stellen, damit spielfreie Spieler frühzeitig 
informiert werden können 

- Christoph Kriminski fragt, wieso es kein Onlinetraining in den Sommerferien gab 
--> Zeitmangel 

- Christoph Kriminski regt an, zukünftig alle Herbsttagungen online durchzuführen, 
dies wird begrüßt und ebenfalls auf die Jugendwartetagung ausgeweitet 

- Jörg Lorenz fragt nach, wie die Zahl der Qualiplätze aus der 1. VR ermittelt 
werden --> entweder 50:50 oder Mindestteilnehmerzahlen der besten 8 Spieler 
(u12 und u10 sind es 10) 

- Jörg Lorenz fragt nach, was bei Nachrückerplätzen passiert --> Stichkampf 
zwischen den beiden besten nichtqualifizierten Spielern beider Vorrunden 

- Martin Hamann regt bei der Impfkontrolle farbige Bändchen an, damit 
Nichtkontrollierte frühzeitig erkannt werden können 

 
 
nächster Sitzungstermin: um Ostern 
 
Ende: 22:00 Uhr 


