SCHACHJUGEND IM SCHACHBEZIRK KIEL
Jugendwart im Schachbezirk Kiel – Steffen
Kirstein , 0176 208 38 593 .
sportfreundkirstein@web.de

DiE JBL KiEL 2014/2015
Ausschreibung
Hallo Schachmädels und Schachkämpfer,
Hallo Trainer und Betreuer,
wir suchen auch in der neuen Saison 2014/2015 die Beste Mannschaft im Bezirk.
Meldet also Eure Mannschaften bei Euerm Staffelleiter Steffen Kirstein, bitte per
Email an
sportfreundkirstein@web.de, bis zum 30.08.2014.
Ich hoffe wir bekommen wie im letzten Jahr eine Staffel mit vielen Mannschaften
zusammen.
Veröffentlicht wird die JBL in der anstehenden Saison über das Programm Chess
League Manger. Hierzu erhalten die Mannschaftsführer noch genauere
Informationen, denn die Mannschaftsführer sollen in das Programm ihre
Mannschaften und Spielergebnisse melden.
1.Spielmodus: Bei entsprechender Anzahl von gemeldeten Mannschaften wird
ein einfaches Rundensystem gespielt. Bei 6 oder weniger Mannschaften wird mit
Hin- und Rückspiel gespielt. Gespielt wird mit 4er-Mannschaften.
Die zuerst genannte Mannschaft hat Heimrecht und hat damit an den ungeraden
Brettern immer die Spielfarbe Schwarz, und somit an den anderen Brettern
entsprechend Weiß.
Die Spiel-/Bedenkzeit pro Partie beträgt 90 Minuten für 40 Züge. Sind diese 90
Züge vollständig erfolgt ein Plus von 15 Minuten als Restzeit für die Beendigung
der Partie. Nach der Zeitkontrolle gelten die Regelungen für Schnellschach der
FIDE-Schachregeln.
Es gilt für alle Partien und jeden Spieler die Mitschreibpflicht in übliche Formulare.
Kann ein Spieler/in nicht schreiben, so ist pro gezogenen Zug ein Strich in das
Formular zu notieren.
Die Benutzung von Hilfsmittel wie z.B. Handys, Bücher, Zeitschriften, andere
elektronische Geräte sind Spieler/innen wehrend einer Partie nicht erlaubt und
sind somit auszuschalten bzw. wegzuräumen im/aus dem Spielareal. Der
gastgebende Betreuer/Mannschaftsführer hat vor dem Mannschaftskampf einen
entsprechenden Hinweis vorzutragen. Nutzt ein/e Spieler/in dennoch Hilfsmittel
während seiner/ihrer laufenden Partie, so hat er/sie die Partie sofort verloren.
2.Termine: Die Rundentermine werden an den offiziellen Jugendspielterminen
des Landesschachverbandes durchgeführt. Spielverlegungen sind möglich, wenn
die Terminverlegung einvernehmlich zwischen den Mannschaftsführern vereinbart
wurde und dem Staffelleiter schriftlich angezeigt wurde. Der neue Spieltermin

muss jedoch vor der nachfolgenden Runde durchgeführt werden. Spieltermine
über die nachfolgende Runde hinaus sind schriftlich beim Staffelleiter zu
beantragen und zu begründen. Die Spieltermine der letzten Runde sind am
vorgegeben Termin durchzuführen. Die aktuellen offiziellen Jugendrundentermine
sind derzeit:
29.9.14/02.11.14/23.11.14/??.12.14/25.01.15/8.2.15/01.3.15/22.3.15/10.5.14/7.6.
15
3.Mannschaftsmeldung/-aufstellungen: Dem Mannschaftsnamen muss eine
klare Nummerierung zugeordnet sein, wenn ein Verein mehrere Mannschaften in
den verschiedenen Jugendligen bzw. in der JBL Kiel meldet. (Beispiel Raisdorfer
SG 2.)
Gemeldet werden die Spieler/Spielerinnen (Name, Vorname, Geb.-Datum, DWZ
mit Stand Tag der Meldung) einer JBL-Mannschaft in einer festen „Brett“Reihenfolge (1-99).
Weiterhin muss jeder Mannschaft eine Spiellokal mit vollständiger Adresse, sowie
Ihren Mannschaftsführer mit Name, Vorname, Telefon/Handynummer und
Emailadresse melden.
Es dürfen nur Spieler/Spielerinnen gemeldet werden, die nicht vor dem
01.09.1994 geboren sind und die beim Landesschachverband S-H offiziell
gemeldet sind.
Die ersten 4 gemeldeten Spieler/Spielerinnen einer JBL-Mannschaft gelten als
Stammspieler dieser Mannschaft. Stammspieler/innen einer JBL-Mannschaft
dürfen nicht gleichzeitig Stammspieler/innen bei einer höherklassigen
Jugendmannschaft des gleichen Vereins sein. Höherklassig gemeldete
Stammspieler/innen von Jugendmannschaften des gleichen Vereins dürfen
ebenfalls nicht als Stamm-/Ersatz-/Nachrückspieler/innen in der JBL gemeldet
werden. Weiterhin dürfen Stammspieler/innen einer von der Nummerierung her
kleineren JBL-Mannschaftsnummer, nicht als Stamm- oder Ersatzspieler in
nummernhöheren Mannschaften gemeldet und eingesetzt werden.
Stammspieler/innen einer nummernhöheren Mannschaft innerhalb der JBL dürfen
nicht geleichzeitig Stammspieler/innen in einer nummernkleineren Mannschaft
sein. Jedoch dürfen Sie als Ersatz-/Nachrückspieler in der nummernkleineren
Mannschaft gemeldet sein und dürfen somit in der Mannschaft eingesetzt
werden.
Nachmeldungen von Spielern/Spielerinnen sind jederzeit möglich, müssen aber
bis spätestens 1 Tag vor dem ersten Punktspieleinsatz schriftlich dem Staffelleiter
angezeigt und in CLM-Programm eingeben sein. Dabei dürfen die neuen
Schachfreunde/innen in die bis dahin bestehende JBL-Mannschaftsreihenfolge an
jeder Stelle nachgemeldet werden. Entsprechend rücken die nachfolgenden
gemeldeten Spieler/innen um eine Nummer nach hinten. Es gelten für den/die
Nachgemeldeten jedoch die gleichen Bedingungen wir im Text zuvor.
Für Mannschaftsaufstellungen am Spieltag gilt: Beide Mannschaftsführer/betreuer kontrollieren vor dem Mannschaftskampf gemeinsam die jeweiligen
Mannschaftsaufstellungen und werden vor dem Mannschaftskampf für alle laut
hörbar vorgelesen.
Sind entsprechend der Mannschaftsmeldung Stammspieler nicht anwesend, kann
das Brett entweder freigelassen werden oder es wird entsprechend der
Mannschaftsmeldungsreihenfolge nachgerückt.
Beispiel:
Raisdorfer SG 2.
- Schachfreunde Schwerin 4.
2,5 – 1,5
Brett 1
(1) Stammspieler/in
- (1) Mustergegner, J.
(1) Stammspieler von

-–+

Raisdorf
Brett 2
Brett 3
0,5
Brett 4

nicht anwesend
(2) Stammspieler/in
- (4) Mustergegner, B.
(4) Stammspieler/in
- (12) Mustergegner, Y.

1–0
0,5 –

(99) Stammspieler/in

+–-

- (8) Mustergegner, F.

Wird eine Mannschaft nicht entsprechend der gemeldeten
Mannschaftsreihenfolge aufgestellt, wird wie im Beispiel (hier ist der gemeldete
Spieler Nr. 12 vor Spieler Nr. 8 eingesetzt), ab dem ersten zutief nicht korrekt
besetzten Brett, dieses als auch alle nachfolgende Brettergebnisse als kampflos
verloren für die falsch besetzende Mannschaft gewertet.
Ein/e mehrfach gemeldete/r Spieler/in darf am gleichen Runden-Spieltag
innerhalb der JBL nicht in verschiedenen Mannschaften eingesetzt werden. Bei
Mehrfacheinsatz eines/er Spieler/in an einem gleichen Rundenspieltag werden
alle Spielergebnisse des/r mehrfacheingesetzten Spieler/in für diesen Spieltag als
kampflos verloren gewertet.
4.Wertung: Die Mannschaft die mehr Brettpunkte pro Mannschaftskampf
errungen hat erhält 2 Mannschaftspunkte. Die Verlierermannschaft nach
Brettpunkten erhält Null Mannschaftspunkte.
Bei Brettpunktgleichstand erhält jede Mannschaft einen Mannschaftspunkt.
Am Ende der letzten Runde wird die Mannschaft mit den meisten
Mannschaftspunkten (1. Wertung) Bezirksjugendmannschaftsmeister 2015 und
darf in die Jugendverbandsliga aufsteigen.
Sollten jedoch Mannschaften nach der letzten Runde bei den Mannschaftspunkten
gleichaufliegen, tritt folgende weitere Wertungsreihenfolge ein:
2. Wertung = Brettpunkte einer Mannschaft
3. Wertung = Berliner Wertung
4. Wertung = der direkte Vergleich
5. Wertung = Losentscheid
5.Proteste und Entscheidungsorgan: Proteste sind schriftlich über den
Staffelleiter an den Bezirksturnierleiter zu geben. Es gilt im Weiteren der der
Punkt „Proteste und Entscheidungsorgan“ der aktuell gültigen
Bezirksturnierordnung des Schachbezirkes Kiel, die beim Bezirksturnierleiter
jederzeit abgerufen werden kann.
Bei Streitigkeiten/Unklarheiten zu allen zuvor genannten Punkten gilt
zuerst diese Ausschreibung und dann im Weiteren die gültige
Bezirksturnierordnung des Schachbezirkes Kiel, die beim
Bezirksturnierleiter jederzeit abgerufen werden kann.
Ich wünsche allen Beteiligten an der JBL eine erfolgreiche schachfreudige und
problem- und protestfreie, aber vor allem gesunde Schach-Saison 2014/2015.
Mit schachbegeisternden Grüßen

Euer Bezirksjugendwart Steffen Kirstein

