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Antrag zur Anderung der Spielordnung in der Schachjugend
, "t

Der SK Ricklingen beantragt, in der schachjugend eine Regel einzuführen, die es im

Frauenschach bereits gibt:lugendlichen soll erlaubt werden, in der

Jugendmannschaft einäs andören Vereins zu spielen, wenn diese Mannschaft

noiernassig spielt als die eigene Jugendmannsch.aft, mindestens aber in der

Jugendliga.iut3erOem musJder abgebende Verein dem Gastspiel im anderen

Verein zustimmen.

Begründung:

Die Regel begegnet einer immer häufiger anzutreffenden Situation: ln einem Verein

gibt es-nur einen überdurchschnittlich itarken Jugendspieler. Für ejne starke

iugenOmannschaft fehlen aber weitere spielstarke Jugendliche' Mgchte dieser

SpTeler höherklasrig"r Jugendschach spielen, muss.er zu einem Verein wechseln

mit einer starken Jrigendmännschaft. Dadurch wird der gesamte ursprüngliche

Verein geschwächt,tenn der Jugendliche steht auch für die

Erwachsen"nr"nnichaften nichi zur Verfügung. Durch Einführung der oben

tenannten Regel wird das verhindert. Der Jugendliche kann in der
jugendmannsöhaft eines anderen Vereines zum Beispiel in der Jugendbundesliga

,pä1"n, steht seinem Heimatverein aber trotzdem für dessen Ligaspiele zur

Verfügung.

Gegen die Einführung dieser Regel wurde in der Vergangenheit vorgebracht werden,

das-s die Jugendarb"It uon Vereinen geschwächt wird, wenn die starken Spieler

abgeworben werden können. Unserei Ansicht zieht dieses Argument nicht, weil das

Oisierige Regelwerk genau dieses Abwerben nicht verhindert, aber dazu fÜhrt, dass

beim eftolgreichen Aüwerben gleich der ganze abgebende Verein geschwächt wird,

nicht nur seine Jugendmannschaft. Allerdings kÖnnte man, um diesen Bedenken zu

begegnen, die o.al Regel beschränken: so kÖnnte man festlegen, dass eine
juö"ÄOrunnschaft ma'ximal zwei (oder einen) Gastspieler einsetzen darf und ein

abiebender Verein maximal zwei (oder einen) Spieler ausleihen darf' Und man

köänte diese negäi äut Castspiele in der Jugendbundesliga beschränken (statt wie

oben vorgeschlagen,,Jugendliga")'
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Aus unserer Sicht ist die Einführung dieser Regel im lnteresse des

niedersächsisclren Schachverbandbs, da dadurch leichter spielstarke

niedersächsische Jugendmannschaften gebildet werden kÖnnen'

Der Antrag zielt darauf ab, dass sich der Bezirk für eine Anderung der nds.

Spielordnüng einsetzt. Hilfsweise soll der Landesverband sich dafür einsetzen, dass

Ji" 
"ntrpr"cäenden 

Regeln im Deutschen Jugendschach verändert werden.

Thorsten Hapke, Jugendwart SK Ricklingen

Ricklingen, den 14. August 2013
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