
Antrag von Thomas Fabian vom 26.08.2017 auf Änderung der Jugendturnierordnung des 
Schachbezirks Herne-Vest (JTO)  

Die Versammlung möge folgende Änderungen der JTO beschließen:

JTO alt:
...
§ 1.3 An allen Veranstaltungen können nur Jugendliche teilnehmen, die nach dem 
Stichtag der betreffenden Spielsaison geboren sind und dem Schachbezirks Herne-Vest 
angehören. Es gilt § 2.1 der Jugend-Spielordnung des Schachbundes NRW.
...

JTO neu:
...
§ 1.3 An allen Veranstaltungen können nur Jugendliche teilnehmen, die nach dem 
Stichtag der betreffenden Spielsaison geboren sind und dem Schachbezirk Herne-Vest 
angehören. Es gilt § 2.1 der Jugend-Spielordnung des Schachbundes NRW.
...

Begründung: Statt "Schachbezirks" muss es "Schachbezirk" heißen.

JTO alt:
...
§ 4. Bezirksblitzeinzelmeisterschaften U14, U16 und U20
Die Bezirksblitzeinzelmeisterschaften der Altersklassen U14, U16 und U20 werden in 
jeweils einem Rundenturnier durchgeführt. Bei zu geringer Teilnehmerzahl können die 
Turniere doppelrundig oder über mehrere Altersklassen mit getrennter Wertung nach 
Altersklassen gespielt werden. Falls Spieler punktgleich sind, und es geht um Platz 1 
oder um den letzten Qualifikationsplatz in der jeweiligen Altersklasse, so entscheidet 
ein Stichkampf auf zwei Gewinnpartien. Die Farbe der ersten Partie wird ausgelost, 
danach wird jeweils mit umgekehrten Farben gespielt. Über die anderen 
Platzverteilungen entscheidet bei Punktgleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung, 
hiernach die Anzahl der Gewinnpartien und in letzter Instanz das Los.
...

JTO neu:
...
§ 4. Bezirksblitzeinzelmeisterschaften U14, U16 und U20
Die Bezirksblitzeinzelmeisterschaften der Altersklassen U14, U16 und U20 werden in 
jeweils einem Turnier nach Schweizer System oder als Rundenturnier durchgeführt. Bei 
zu geringer Teilnehmerzahl können Rundenturniere doppelrundig oder über mehrere 
Altersklassen mit getrennter Wertung nach Altersklassen gespielt werden. Falls Spieler 
punktgleich sind, und es geht um Platz 1 oder um den letzten Qualifikationsplatz in 
der jeweiligen Altersklasse, so entscheidet ein Stichkampf auf zwei Gewinnpartien. Die 
Farbe der ersten Partie wird ausgelost, danach wird jeweils mit umgekehrten Farben 
gespielt. Über die anderen Platzverteilungen entscheidet bei Punktgleichheit in einem 
Schweizer-System-Turnier die Buchholz-Wertung, hiernach die verfeinerte Buchholz-
Wertung und in letzter Instanz das Los. Bei Punktgleichheit in einem Rundenturnier 
entscheidet die Sonneborn-Berger-Wertung, hiernach die Anzahl der Gewinnpartien und in 
letzter Instanz das Los.
...

Begründung: Bei hohen Teilnehmerzahlen in einer Altersklasse ermöglicht ein Schweizer-
System-Turnier die zügige Abwicklung der Gesamtveranstaltung.


