
Bezirksjugendligen 2014/15 
 

Nach dem tollen Erfolg in den vergangenen beiden Jahren mit einem gut funktionierenden 

Jugendspielbetrieb der U12- und U20-Mannschaften und sehr spannenden Wettkämpfe an zentral 

ausgerichteten Wettkampfstätten, soll es auch in der kommenden Saison wieder Bezirksjugendligen 

in unserem Bezirk geben! 

 

Je nachdem in welchen Altersklassen Mannschaften gemeldet werden, wird voraussichtlich mit 

Vierermannschaften in zwei Staffeln gespielt: U12 und U20 (Jahrgang 2003 und jünger bzw. 1995 und 

jünger). Die Bedenkzeit wird so gewählt, dass zwei oder mehr Spiele pro Spieltag durchgeführt 

werden können. Es sollen möglichst Spieltage an einem zentralen Spielort mit allen Mannschaften 

angestrebt werden. Die Spiele werden voraussichtlich an den Jugendspieltagen der NSJ (12.10.2014, 

23.11.2014, 11.01.2015, 08.02.2015, 01.03.2015, 22.03.2014) ausgetragen, wobei je nach Anzahl an 

teilnehmenden Mannschaften vermutlich nicht alle Termine notwendig sein werden. 

 

Hinweise: 

 Bei der Bezirksversammlung 2012 wurde eine Änderung der Beitragsstruktur bei uns im 

Bezirk erwirkt. Der Beitrag für Erwachsene wurde leicht erhöht, um den Vereinen gleichzeitig 

bei der Meldung von Kindern- und Jugendlichen mit einer nach Alter gestaffelten 

Beitragshöhe entgegenzukommen. Eine tolle Sache, um Vereine mit Jugendarbeit zu 

entlasten! Eine Meldung von Jugendmannschaften wird somit aus finanzieller Sicht einfacher 

gemacht. 

 Eine Vereinsmitgliedschaft in dem entsprechenden Verein ist grundsätzlich notwendig. In 

dieser Saison werden Schulschach-AGs zu der Mannschaftsmeisterschaft zugelassen. 

SpielerInnen einer Schulschach-AG dürfen somit zumindest für eine Saison auch ohne 

Spielgenehmigung für ihre Schulschach-AG antreten. Erst ab der zweiten Saison für eine 

Schulschach-AG ist eine Spielgenehmigung für einen Bezirk-3- Verein erforderlich (was durch 

den vorhergenannten Punkt vereinfacht wird).  

 Unserem Bezirk stehen auf NSJ-Ebene jeweils ein Startplatz bei dem LMM U12, U14, U16 und 

der Jugendlandesklasse zu. Ich bitte bis zum 9. September zurückzumelden, sofern ein Verein 

plant einen dieser Qualifikationsplätze anzustreben. Hintergrund ist, dass die 

Qualifikationsmodalitäten entsprechend festgelegt werden müssen. Die Qualifikation zur 

LMM U12 sowie zur Jugendlandesklasse kann höchstwahrscheinlich in den jeweiligen 

Staffeln ermittelt werden. Für die Qualifikationsplätze zur LMM U14 und U16 müssen 

individuelle Lösungen gefunden werden. 

 

(Formlose) Meldungen für die Staffeln (nicht notwendigerweise mit Details wie Spielernamen, 

Mannschaftsführer und Spiellokal) sind bis zum 9. September an mich zu richten. Anschließend 

werden die Staffeleinteilungen sowie die konkreten Modalitäten bekanntgegeben. 



 

Benjamin Löhnhardt (Jugendwart Bezirk Südniedersachsen) 


