
Antrag 

Ich beantrage, die Regelung, von Jugendlandesliga bis -Kreisliga mit 6er Mannschaften zu 

spielen, zu verlängern und die Befristung aufzuheben. 

 

Turnierordnung 
 

§ 39 Allgemeine Klassen 
 

Alt: 
 

(7) Es wird an acht Brettern gespielt. In der Saison 2018/2019 wird an sechs Brettern gespielt. 
 

Neu: 
 

(7) Es wird an sechs Brettern gespielt. 

 

 

 

Begründung: 

Nach den Teilnahmezahlen hat sich die Regelung bewährt. Es wurden deutlich mehr 

Mannschaften angemeldet als in den Vorjahren. Es konnte sogar wieder eine Jugendkreisliga 

eingerichtet werden. 

Die kampflosen Partien sind auf Ausnahmefälle beschränkt. 

Meine persönlichen Erfahrungen mit Blankenese sind sehr positiv. Ich konnte zwei 

Mannschaften stellen, was ich bei 8er Mannschaften sicher nicht getan hätte. 

Beide Mannschaften sind so unterschiedlich, dass die Spieler auch nicht zusammengefasst 

werden könnten. Die  1. Mannschaft spielt mit hohem Qualitätsstandard und mir macht es 

Spaß, diesen Partien zuzusehen. 

In der 2. Mannschaft treten Anfänger auf, verschiedene Spieler haben dort die erste 

Turnierpartie. 

Die Partien der 1. Mannschaft gehen teilweise über die gesamte Zeit, in der 2. Mannschaft 

sind die ersten Partien schon nach einer halben Stunde fertig. 

Es ist trotzdem gut für uns gewesen, eine 2. Mannschaft anzumelden. Anfänger konnten dort 

die erste Turnierpartie spielen und es ist uns gelungen, einige Spieler aus Schulmannschaften 

einzusetzen und den Verein für sie attraktiv zu machen. 

Die Organisation einer 6er Mannschaft ist für mich als Jugendwart deutlich einfacher. 

Während ich die Spieler der 1. Mannschaft und ihre Eltern schon länger kenne, weiß ich bei 

ihnen, dass sie nur in Ausnahmefällen auf Partien verzichten. 



Bei den Anfängern sieht das ganz anders aus. Es muss mit allen gesprochen werden, die 

Eltern müssen informiert werden, es gibt vielmehr Absagen, Wechsel im Spielerbestand usw. 

Diese Organisation wäre bei einer 8er Mannschaft geschätzt doppelt so schwierig. 

Eine 6er Mannschaft kann im Notfall auch in einem VW Bus oder Van befördert werden. 

Meine Argumente und Überlegungen, die ich im letzten Jahr zur Einführung der 

Proberegelung vorgebracht habe, gelten weiter. 
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