
FAQ-Schachjugend Mittelrhein 

 

Liebe Schachfreunde, 

mit diesem Schreiben möchte der Vorstand der SJM Sie über den 
zukünftigen Spielbetrieb informieren. Wir haben in den letzten 
Monaten viele Anfragen erhalten bezüglich der Fortsetzung der 
Saison sowie allgemeine Fragen zum Spielbetrieb. 

Wir möchten in Form von FAQ (frequently asked questions) Fragen 
beantworten, weshalb und warum der Spielbetrieb so lange still 
stand/steht und wir möchten vorsichtige Prognosen machen, wie es 
nun in Zukunft weitergehen wird. 

 

1.)  Wann und wie wird die Saison 2019/2020 fortgesetzt und 
wann soll die nächste Saison 2020/2021 beginnen? 

 

Wie bereits einige wahrscheinlich mitbekommen haben, soll die 
Saison der 2. Bundesliga der Herren bis ins Frühjahr 2021 
verlängert werden, also aus den beiden Saisons 2019/2020 und 
2020/2021 wird eine kumulierte Saison 2019/2021. Dieses 
Vorgehen wird aller Voraussicht nach auch für die 
darunterliegenden Ligen angewendet. Im Jugendbereich wird 
jedoch einiges anders laufen, da hier die Deutsche 
Schachjugend ihre Einzel- und 
Vereinsmannschaftsmeisterschaften noch durchführen möchte. 
Es ist daher noch nicht genau abzusehen, wann eine neue 
Saison 2020/2021 im Jugendbereich starten wird. 

 



2.)  Wie geht’s mit den noch ausstehenden Jugendturnieren 
weiter (Einzelmeisterschaft, U20-Liga etc.) 

a) Einzelmeisterschaften: der Vorstand der Schachjugend NRW 
möchte diese in Form eines Schnellschachturniers ausführen 
und somit die Qualifikanten für die DEM ermitteln. Diese 
sollen schon kurzfristig bis zum Wochenende 12./13.09. 
stattfinden, da der 27.09. als Meldefrist für die DEM für die 
Länder genannt wurde. 

Da wir keine SJM-EM ausspielen konnten, sehen wir aufgrund 
der kurzen Frist bis zu den NRW-Turnieren nur die Möglichkeit 
einer Nominierung von Spielern durch den SJM-Vorstand,  unter 
Berücksichtigung der DWZ!!! (Stand 18.08.2020) 

b) U20-Liga: Da noch ein einziger Spieltag aussteht, soll dieser 
auch noch ausgespielt werden, wann genau wird noch 
bekannt gegeben. 

c) Bezirksvergleichskampf: wird aller Voraussicht nach 
ausfallen. 

 

3.) Wann findet die JHV statt? 

 

Der Termin der JHV steht noch nicht genau fest, weil dies auch 
von den Entscheidungen der SJNRW bzw. der Deutschen 
Schachjugend abhängt. 

 

4.) Warum darf der Herbstlehrgang trotz pausierender Saison 
stattfinden? 

 



Der Herbstlehrgang ist eine einmalige Veranstaltung, für die 
natürlich auch ein separates Hygienekonzept gilt. Dies gilt auch 
für individuelle Turniere die Zur Zeit stattfinden können, da der 
nötige Mindestabstand und weitere Hygienemaßnahmen erfüllt 
werden können. 

 

5.) Warum darf fast jede andere Sportart (Fußball,Kickboxen 
etc.) stattfinden und Schach nicht? 

 

Eine der am häufigsten gestellten Fragen, deren Beantwortung 
auch für uns in einigen Punkten schwer nachzuvollziehen ist, 
jedoch gibt es hierfür auch eine adäquate Antwort. Im 
Gegensatz zu anderen Sportarten, wie beispielsweise Fußball 
hat der Deutsche Schachbund kein einheitliches 
Hygienekonzept entwickelt, da die Vorschriften von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlich sind. 

Der Schachbund NRW vertritt die Auffassung, dass dies selbst 
auf Landesebene nicht entwickelt werden könne, da 
Vorschriften selbst auf Kreis- und Stadtebene unterschiedlich 
streng seien (siehe Beitrag auf schach-nrw.de vom 26.06.2020). 

Für die Durchführung eines Spielbetriebs ist es erforderlich, 
dass jeder einzelne Verein ein behördlich genehmigtes 
Hygienekonzept vorlegt. Es ist uns bewusst, dass dies sicher 
nicht für jeden Verein aus verschiedenen Gründen (z.B. Spielort 
in Altentagesstätte etc.) möglich ist. 

Außerdem sehen wir das Problem, dass selbst größere Vereine, 
welche den Platz hätten, den gesamten Bedarf an Spielraum 
nicht ausschließlich decken könnten, da diese z.B. nur zwei 



Kämpfe gleichzeitig austragen dürften, obwohl sie 7 oder 8 
Mannschaften haben. Nichtsdestotrotz streben wir an, dass wir 
in Vorbereitung auf einen Saisonstart 2020/2021 eine Übersicht 
über Spielorte mit Hygienekonzept zusammenstellen können, 
um ggf. an mehreren „zentralen“ Spielorten mit einem 
Spielbetrieb wieder starten zu können. 

Dies kann für einzelne Vereine erhöhten Fahrtaufwand 
bedeuten, dies ist unter den gegebenen Umständen jedoch aus 
unserer Sicht ein geringeres Übel. 

 

6.) Gibt es eine vorzeitige DWZ-Auswertung? 

 

Ja, die gespielten Runden aller Meisterschaften, die 
unterbrochen worden sind, sind im März/April ausgewertet 
worden. Dies betraf nur noch die U20-Liga, alle anderen Ligen 
waren zu diesem Zeitpunkt schon beendet. 

Die letzte Runde der U20-Liga würde, wenn sie zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, separat ausgewertet 
werden. 

 

 

Wir hoffen, dass wir einige Fragen damit beantworten konnten und 
selbstverständlich informieren wir weiterhin, sofern es neue 
Informationen zu diversen Themen gibt. 

 

Mit schachlichen Grüßen 



Euer Vorstand 

Nils Henrotte 

Christian Gemein 

Tobias Niesel 

 

Bleibt gesund! 


