
Antrag 

Turnierordnung 
 

Änderung von § 17 Leistungsklasse I 

Abs. 2 wie folgt. 

 

Alt: 

(2) Spielberechtigt für die Leistungsklasse I sind 

1. die Hamburger Meister U18, U16 und U14 des Vorjahres, 

2. die Teilnehmer der Leistungsklasse I des Vorjahres, sofern sie nicht abgestiegen sind, 

3. die Aufsteiger aus der Leistungsklasse II, sowie 

4. Spieler, die bei Verbleib freier Plätze durch den Lehrausschuss zur Leistungsklasse I 

zugelassen worden sind. 

 
Neu: 

(2) Spielberechtigt für die Leistungsklasse I sind 

1. die Hamburger Meister U18, U16 und U14 des Vorjahres, 

2. die Teilnehmer der U20-Endrunde des Vorjahres, 

3. die Teilnehmer der Leistungsklasse I des Vorjahres, sofern sie nicht abgestiegen sind, 

4. die Aufsteiger aus der Leistungsklasse II, sowie 

5. Spieler, die bei Verbleib freier Plätze durch den Lehrausschuss zur Leistungsklasse I 

 zugelassen worden sind. 

 

Nr. 2 ist neu und schiebt die anderen Nrn. entsprechend nach hinten (wobei die Reihenfolge 

eigentlich keine Rolle spielt). 

 

 

Begründung: 

In der aktuellen Regelung ist es möglich als U20-Teilnehmer des Vorjahres in diesem Jahr 

nicht für die Leistungsklasse spielberechtigt zu sein.  

Dies kann nur passieren, indem man im Vorjahr zur U20-Endrunde qualifiziert war ohne 

Leistungsklasse zu spielen, nämlich indem man zur U20-Endrunde des Vorjahrs nach § 24 

Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 21 qualifiziert war (man wurde im Vorjahr durch den Lehrausschuss 

vorqualifiziert oder aber man hat im Vor-Vorjahr in der U20-Endrunde den ersten oder 

zweiten Platz belegt). Sollte ein solcher Spieler im Vorjahr in der U20 nicht unter die ersten 

beiden Spieler gekommen sein, so wäre dieser Spieler im aktuellen Jahr weder für die U20-

Endrunde noch für die Leistungsklasse spielberechtigt (nicht einmal für die L2).  

                                                           
1 § 24 U20-Endrunde 
  (2) Teilnahmeberechtigt sind 

1. die beiden Erstplatzierten der letzten U20-Endrunde, 
2. bis zu vier Spieler, die vom Lehrausschuss vorberechtigt worden sind, 



Das ist insofern unintuitiv als dass ein Spieler, der im Vorjahr für die U20 vorqualifiziert war, 

sicherlich gut genug für einen Platz in der Leistungsklasse 1 ist – dieser Spieler wurde ja im 

Vorjahr entweder vom Lehrausschuss für gut genug für einen Freiplatz für die U20 befunden, 

oder aber war zu dem Zeitpunkt amtierender Meister oder Vizemeister U20.  

Der Antrag schließt diese Lücke und verhindert so, dass U20-Teilnehmer aus dem 

Leistungsklassen-System herausfallen (etwa weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie formal 

keinen Anspruch auf einen Leistungsklassenplatz haben und daher keinen Antrag auf einen 

solchen stellen). 
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