
Jugend-Einzelmeisterschaft SBRN 2020

15.August – 16.August 2020

Turnierort: verschieden nach Altersklasse (Dillendorf, Kastellaun, Koblenz,
Lahnstein)
Turnierbeginn: 15.08.2020 8:30 Uhr 
Bedenkzeit: 5-7 Runden je 65 min für U10-U14, 5-9 Runden je 10min/+10s ab
dem 1. Zug für U16/U18 (je nach Teilnehmerzahl und Turnier)

Kostenbeitrag: Ein Startgeld wird nicht erhoben.

Anmeldeschluss ist der 08.08.2020 

Liebe Schachfreunde,

Corona hat auch unsere BJEM 2020 voll im Griff und wir sind gezwungen an dem bekannten und 
geliebten Konzept der vergangenen Jahre Änderungen vorzunehmen. Trotzdem sind wir froh, dass wir
nach jetzigem Stand unter Auflagen spielen und so eine möglichst faire Qualifikation für die 
Meisterschaft der Schachjugend Rheinland ermöglichen können.

Zunächst einmal haben wir uns gegen eine zentrale Ausrichtung entschieden, die mit erheblichem 
Mehraufwand verbunden wäre. Stattdessen wird an vier verschiedenen Standorten jeweils eine 
Altersklasse oder zumindest ein Teil der Altersklasse spielen. 

Um den aktuellen Bestimmungen gerecht zu kann es zu einer Beschränkung der Teilnehmerzahl 
kommen, was uns das Spielen ohne Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m und Tragen eines 
Mund- und Nasenschutzes ermöglicht. Trotzdem sind auch beim Spielen Hygieneregeln des 
Veranstalters einzuhalten.  Außerhalb des Spielens sind trotzdem jegliche geltenden 
Hygieneregelungen des Veranstalters einzuhalten! 

Um der Vielzahl an Spielern in den jüngeren Altersklassen gerecht zu werden, werden dort eventuell 
jeweils zwei parallele Turniere gespielt. Teilnehmen kann nur, wer bereit ist in den Herbstferien auch 
an der Rheinland-Meisterschaft teilzunehmen, da die Teilnahmeplätze für die BJEM begrenzt sind. 
Genaue Informationen zu diesem Turnier sind noch nicht vollständig festgesetzt.

Die Ausschreibung ist um die flexiblere Gestaltung der Turniere zu gewährleisten und auf aktuelle 
Gegebenheiten reagieren zu  können explizit sehr offen gestaltet, eine spätere 
Teilnehmerbeschränkung ist möglich, die Plätze werden je nach Eingang der Anmeldung vergeben!

Die Jugenden werden voraussichtlich räumlich und zeitlich folgenderweise eingeteilt (dien Turnierorte
können sich noch ändern!):

U10: Kastellaun/Lahnstein 

U12: Dillendorf/Koblenz

U14: Kastellaun /Lahnstein

U16/U18: Koblenz/Kastellaun/Lahnstein



Die Vereine sind dafür verantwortlich die Jugendlichen, welche für eine Teilnahme in Frage kommen 
auszuwählen, dabei ist zu beachten, dass bei einer möglichen Qualifikation auch an der 
Rheinlandmeisterschaft teilzunehmen ist!

Folgende Plätze stehen uns für die Nominierung für die Rheinlandmeisterschaft zur Verfügung:

U10/U12: 4 feste Plätze + 2 Mädchenplätze (jeweils die ersten beiden einer jeden Gruppe sind fest 
qualifiziert, die dritten sind Nachrücker. 

U14-U18: 2 feste Plätze + 1 Mädchenplatz. Zusätzlich sind Altersklassenübergreifend noch 2 Plätze zu 
vergeben (jeweils einer in 2/3 Altersklassen). In der U14 qualifiziert sich jeweils der erste jedes 
Parallelturniers fest, Nachrücker sind die beiden Zweitplatzierten.

Die Turniere U10-U14 werden DWZ ausgewertet. Deshalb muss für jeden Spieler*in ein Passantrag 
vorliegen. Mit der Teilnahme an dem Turnier wird den Datenschutzbestimmungen des SBRN 
zugestimmt. 

Teilnahmeberechtigt in den jeweiligen Altersklassen sind 

U18 geb. nach dem 31.12.2002 
U16 geb. nach dem 31.12.2004 
U14 geb. nach dem 31.12.2006 
U12 geb. nach dem 31.12.2008 
U10 geb. nach dem 31.12.2010 

Die Anmeldungen sind von den Jugendleitern der Vereine mit folgenden Angaben und mit der 
eingescannten, unterschriebenen Einwilligung der Datenschutzverordnung sowie des 
Gesundheitsblattes an jugendleiter@sbrn.de zu richten(Anmeldungen von Privatpersonen sind nur 
nach Absprache möglich):

Name des Teilnehmers
Anschrift
Geburtsdatum
Altersklasse
DWZ
Handynummer/Telefonnummer

Bei Fragen richten Sie sich bitte an jugendleiter@sbrn.de 

Anlage: Datenschutzverordnung, Einverständniserklärung der Datenschutzverordnung, 
Gesundheitsblatt

Tim Pfrengle
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