
Protokoll Leistungssportausschuss 
 
 
Datum:  15.08.2022 
 
Ort:   online über jitsi 
 
Beginn:  20:00 Uhr 
 
Sitzungsleitung: Olaf Sill 
 
Protokoll:  Olaf Sill 
 
Ausliegende Unterlagen: - 
 
Anwesend: Fabian Jahnz, Fabian Wilde, Johannes Stöckel, Lepu Coco Zhou 
 
 
TOP 1: Freiplätze für die BJEM und die BJEMw 
 

• u18: Jonas Eilenberg, Bao Anh Le Bui  

• u18w: Malina Lange, Daria Pikki, Lotta Berghold, Lara Hafermann 

• u16: Felix Reichmann, Gustaf Klühs, Lepu Coco Zhou 

• 16w: Lepu Coco Zhou 

• u14: Havard Haug , Bagrat Torosyan 

• u14w: Veronika Lorenz, Alisa Yamshchikova, Rosalie Schülke 

• u12: Ennio R. Klasen, Aakrith Seth, Bach Khoi Nguyen 

• u12w: Yiyi Xiao, Lotti Zhou, Linnea John 

• u10: Karl Gersemann 

• u10w: - 

• u8:  - 

• u8w: - 
 
- Verteilung der weiteren Vorrundenplätze: 
- u18: je Vorrunde 3 Plätze 
- u16: 3 + 2 Plätze, sofern an der ersten Vorrunde 4 der TOP 8 teilnehmen 
- u14: je Vorrunde 3 Plätze 
- u12: 4 + 3 Plätze, sofern an der ersten Vorrunde 5 der TOP 10 teilnehmen 
- u10: 5 + 4 Plätze, sofern an der ersten Vorrunde 6 der TOP 10 teilnehmen 
- u18w: ein Platz pro Vorrunde 
- u16w: ein Platz pro Vorrunde, weitere drei in der Vorrunde weiblich im Januar, der 

Verstoß gegen die TO ist hier aufgrund des engen Feldes an möglichen 
Qualifikantinnen geschuldet, eigentlich ist für die u16w nämlich keine eigene 
Vorrunde vorgesehen 

- u14w: ein Platz pro Vorrunde, ein weiterer in der Vorrunde weiblich im Januar 
- u12w: ein Platz pro Vorrunde, ein weiterer in der Vorrunde weiblich im Januar 
- u10w: ein Platz pro Vorrunde, vier weitere in der Vorrunde weiblich im Januar 
 
 
 



TOP 2: DLM 
 
- aus den älteren AK gab es keine Zusagen zur DLM 
- zwar käme eine Mannschaft zustande, die allerdings lediglich im Mittelfeld gesetzt 

wäre 
- eine Teilnahme wäre nur auf Selbstkostenbasis (ohne den üblichen Zuschuss) 

möglich 
- als Alternative bietet sich ein paralleles internationales Mannschaftsturnier in 

Magdeburg an: geringere Fahrzeit, geringere Kosten, bei gleicher, starker 
Besetzung 

- es besteht Einigkeit darin, dass bei zwei gleichwertigen Turnieren das 
preisgünstigere, geografisch nähere beschickt werden soll 

- Olaf informiert alle DLM-Fahrer, ein Landestrainer als Begleitung wird gesucht 
 
TOP 3: Entwicklung Leistungssport 
 
- Fabian Jahnz und Olaf sind unglücklich mit dem Berliner Abschneiden bei der 

DEM, dass Jonas und Coco fehlten, kann keine Ausrede sein 
- das ist umso erstaunlicher, da Berlin Leistungen mit der Mannschaft bringen kann: 

siehe Borussia und Mattnetz bei der nachgeholten DVM u12 und u16 
- Olaf kritisiert das „Gießkannenprinzip“ der Berliner Kader, das Geld kostet, aber 

dabei nicht unbedingt „Leistungssport“ abverlangt wird (lediglich 2 Kadertrainings 
im Jahr sind zu wenig) 

- Fabian stellt fest, dass es bei der DEM gravierende Eröffnungslücken bei vielen 
Berliner Spielern gab, was auch andere Landestrainer rückmeldeten 

- Coco bemerkt, dass in vielen anderen Kadern die Spieler Kaderanträge ausfüllen 
müssen, bei uns gibt es lediglich eine Sitzung, in der Namen aufgeschrieben 
werden 

- nach längerer Diskussion, die den größten Teil der Sitzung ausfüllt, steht 
folgendes Konzept: 

- die Berliner Kader werden verkleinert, es sollen nur noch Leistungsspieler in die 
Kader kommen, die das auch wirklich möchten und bereit sind, dafür etwas zu tun, 
z.B. Hausaufgaben, monatliches Kadertraining, mind. 2 x Training die Woche im 
Verein, darunter Gruppen- und Einzeltraining, Teilnahme an mind. X Blitz-
/Schnellschach- und Y DWZ-Turnieren im Jahr, Teilnahme an 
Jugendmannschaftsmeisterschaften, … 

- Coco soll ein entsprechendes „Formular“ entwerfen, wobei ihre Erfahrungen vom 
Bundeskader einfließen („nur sinnvolle Sachen“) 

- nach Verteilung an und Rückmeldung von den Spielern, wird es im Herbst eine 
weitere Sitzung geben, in der die neuen Kader aufgestellt und Kadertrainer 
gesucht werden 

- Uneinigkeit besteht bei der Einteilung der Kader: nach Alter, Spielstärke oder 
Schwäche 

- es gibt diverse Ideen, um die Eröffnungsdefizite auszugleichen: 
- die Kadertrainer sehen die Spieler mit dem neuen Konzept häufiger und können 

durch Kontakt mit den Heimtrainern entsprechende Hinweise geben 
- Fabian W. schlägt ein unregelmäßiges Kadereröffnungstraining vor 

(Wahlpflichteröffnungskurs), das dann auch von Nichtkadertrainern, aber 
Eröffnungsspezialisten geleitet werden kann 

 
Ende: 21:40 Uhr 


