
Magdeburg, 14.04.2017 

Antrag A14 an den Schachbezirkstag am 27.05.2017 

 

Änderung der Bezirksturnierordnung des Schachbezirkes Magdeburg 

 

Antragsteller: SV Rochade Magdeburg 

 

 

Der Schachbezirkstag möge beschließen: 

Abschnitt F II Nr. 20 der BTO erhält folgende Fassung: 

„20. Aufstellungsregeln: Jede Mannschaft darf maximal 20 Spieler melden. Es darf 

kein Spieler mit einer mehr als 250 Punkten schlechteren DWZ vor einem Spieler 

aufgestellt werden, der eine um mehr als 250 Punkte bessere DWZ besitzt. Eine 

Ausnahme dieser Regel wird explizit für Spieler mit Migrationshintergrund gemacht, 

die neu im Schachbezirk angemeldet werden. Die Dauer dieser Ausnahmeregelung 

wird auf die kommenden zwei Spielzeiten nach Meldung dieses Spielers für den 

Schachbezirk festgesetzt. (Ferner soll diese Ausnahme nur für den Spielbetrieb in 

den Bezirksligen und Bezirksklassen gelten.) Die Ausnahme muss beim Bezirksspiel-

leiter beantragt werden. Ferner sind begründete Ausnahmen für Nachwuchsspieler 

unter Kenntnissetzung des Jugendwarts beim Bezirksspielleiter zu beantragen. […].“ 

 

 

Begründung 

Im Spielbetrieb des Schachbezirks sollen vor allem der Spaß und die Freude am 

Schachspiel das leitende Motiv sein. Der Leistungsgedanke ist hierbei vor allem in 

den unteren Klassen eher nebensächlich. 

 

Durch vermehrten Zulauf von Neubürgern, Asylanten oder Geduldeten mit Migrati-

onshintergrund in die Schachvereine trat und tritt aber das Problem auf, dass sehr 

gute Schachspieler, deren Spielstärke (geschätzt) weit jenseits der 1600er-Marke 

liegt, aufgrund des Mangels einer nationalen Wertzahl an den letzten Brettern einge-

setzt werden müssen, da sie dem Zwang der 250-Punkte-Grenze bei Meldung der 

Mannschaften unterworfen sind. 

 

Das führt dazu, dass vor allem Kinder und Jugendliche in den Bezirksklassen und 

Bezirksligen, die im Rahmen ihrer Förderung sehr oft an den hintersten Brettern der 

Mannschaften in Bezirksliga und Bezirksklasse platziert worden sind, nun plötzlich 

mit Gegnern konfrontiert werden, die deutlich außerhalb ihres Leistungsspektrums 

liegen. Das demotiviert nicht nur unseren Nachwuchs im Schachbezirk nachhaltig, 

sondern ist auch für die neu angemeldeten Spieler nicht hilfreich, weil diejenige 

Wertzahl, die sie nach Ablauf einer Saison bekommen werden, aufgrund von zu 

schwachen Gegnern im vorherigen Saisonverlauf nicht dazu geeignet ist, ihre eigent-

liche Stärke abzubilden. 

  



Zum Vergleich die jetzige Fassung: 

„20. Aufstellungsregeln: Jede Mannschaft darf maximal 20 Spieler melden. Es darf 

kein Spieler mit einer mehr als 250 Punkten schlechteren DWZ vor einem Spieler 

aufgestellt werden, der eine um mehr als 250 Punkte bessere DWZ besitzt (es gilt die 

am 01.08. beim DSB im Internet veröffentlichte Liste). Begründete Ausnahmen für 

Nachwuchsspieler sind über den Jugendwart beim Bezirksspielleiter zu beantragen. 

[…].“ 

 

 

 

 

gez. Steffen Tews 


