
Hamburger Schachjugendbund 
im Hamburger Schachverband e.V. 

 

Ausschreibung 

Hamburger Jugendeinzelmeisterschaften 2021 

U10   •   U12   •   U14   •   U16   •   U18   •   U10w   •   U18w 

 

Liebe Hamburger Spieler:innen,  

 

hiermit schreibt der Spielausschuss des HSJB die Hamburger 

Jugendeinzelmeisterschaften 2021 aus. In diesem Turnier werden die Hamburger 

Meister:innen der jeweiligen Altersklassen, sowie die Qualifikant:innen für die 

Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft (22.08.-30.08.) ermittelt. 

Die HJEM findet von Mo,12.07.21-So,18.07.21 statt.  

In diesem Jahr steht uns der reguläre Qualifikationsweg zur HJEM über die HJET und die 

Leistungsklassen aufgrund der Pandemie leider nicht zur Verfügung. Daher wird der 

Lehrausschuss die Spieler:innen nominieren.  

Mit dieser Ausschreibung laden wir herzlich dazu ein, euch für eure Altersklasse 

anzumelden.  

Es können nur Spieler:innen zur HJEM nominiert werden, die sich innerhalb der 

Frist dafür angemeldet haben! 

Es wird in folgenden Altersklassen gespielt:  

U10  

U10w 

U12 

U14 

U16 

U18 

U12w-U18w 

Die Spielklasse U12w-U18w stellt ähnlich wie die M-Endrunde für die Mädchen 

verschiedener Altersklassen die Möglichkeit dar, sich für ihre entsprechende 

Mädchenspielklasse bei der DJEM zu qualifizieren. Sollten in einer bestimmten Altersstufe 

viele Anmeldungen eingehen, behalten wir uns vor eine weitere Gruppe zu eröffnen. 

 



Anmeldung 

Bitte meldet euch bis zum 18.06.2021 per E-Mail bei hjem2021@hsjb.de an! 

In der Anmeldungsmail müssen folgende Informationen enthalten sein: 

Euren Vor und Nachnamen, Verein, Altersklasse, Geburtsdatum, aktuelle DWZ und 

ELO (wenn vorhanden), E-Mail-Adresse und Telefonnummer unter der wir euch 

erreichen können und ob ihr voraussichtlich im Falle einer Qualifikation an der DJEM 

teilnehmen werdet. (Bitte nennt eure Altersklasse auch im Betreff der E-Mail)  

  

Spielort 

In diesem Jahr spielen wir die Hamburger Jugendeinzelmeisterschaften ausnahmsweise 

nicht in der Jugendherberge Schönhagen. Dafür können wir in den Räumen der 

Stadtteilschule Alter Teichweg (Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg) die Meisterschaft 

ausspielen. Dies ermöglicht uns trotz der Pandemie einen zentralen Austragungsort.  

 

Zeitplan 

Der folgende Zeitplan ist keinesfalls verbindlich und ist mehr zur groben Orientierung 

gedacht. Wir sind gezwungen die Meisterschaft immer wieder an die aktuellen 

Pandemiebedingungen anzupassen, was natürlich auch Auswirkungen auf den Zeitplan 

haben kann. Wir bitten dies zu entschuldigen. Die Informationen werden regelmäßig auf 

www.hsjb.de aktualisiert. Außerdem werden die nominierten Spieler:innen natürlich alle 

wichtigen Informationen per E-Mail erhalten.  

 

18.06.21    Meldefrist 

ab 24.06.21   Einladung der nominierten Spieler:innen 

12.07.21 14:30Uhr Runde 1  

13.07.21 14.30Uhr Runde 2 

14.07.21 14:30Uhr Runde 3 

15.07.21 14:30Uhr Runde 4 

16.07.21 14:30Uhr Runde 5  

17.07.21 14:30Uhr Runde 6  

18.07.21 14:30Uhr Runde 7  

 

 

 

 



Corona 

Um die Meisterschaften während der Coronapandemie austragen zu können, ist ein 

umfangreiches Hygienekonzept erforderlich. Dieses wird, angepasst an die 

Anforderungen Mitte Juli, rechtzeitig vor Turnierbeginn bekannt gegeben. Wir möchten die 

Veranstaltung für alle Beteiligten sicher gestalten und nehmen natürlich auf alle staatlichen 

Vorgaben Rücksicht. 

 

Modus 

Bedenkzeit 

In den Altersklassen U12, U14, U16, U18 und U18w gilt diese Spielzeit: 

90 Minuten für 40 Züge, danach zusätzliche 30 Minuten für die restlichen Züge, bei 

zusätzlichen 30 Sekunden pro Zug von Beginn an. 

In den Altersklassen U10 und U10w gilt diese Spielzeit: 

75 Minuten für 40 Züge, danach zusätzliche 15 Minuten für die restlichen Züge, bei 

zusätzlichen 30 Sekunden pro Zug von Beginn an. 

 

Rundenanzahl und Teilnehmerfeld 

Die Anzahl der zu spielenden Runden und die Größe des Teilnehmerfeldes kann leider zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig bestimmt werden, da beides in Einklang mit den 

dann geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gebracht werden muss. Hierzu werden 

zusammen mit dem Zeitplan aktualisierte Informationen auf www.hsjb.de zur Verfügung 

gestellt, sobald dies möglich ist. Auch werden wir bekanntgeben, inwiefern Betreuer und 

Eltern anwesend sein können. 

 

Karenzzeit 

Alle Spieler:innen müssen rechtzeitig zur Runde erscheinen. Dies ist uns im Rahmen des 

Fair Play sehr wichtig. Für dieses Turnier gibt es eine Karenzzeit von 60 Minuten. 

Danach wird die Partie als verloren gewertet.  

 

Sofia-Regel 

In allen Altersklassen der HJEM gilt die Sofia-Regel. Diese besagt, dass ein 

Remisangebot erst ab dem 21. Zug abgegeben und angenommen werden darf. Diese 

Regel ist dafür da, dass umkämpfte Partien entstehen und sie nicht durch ein kurzes oder 

sogar abgesprochenes Remis beendet werden. Dadurch soll ein fairer Turnierverlauf 

gewährleistet werden. Die Sofia-Regel bezieht sich ausdrücklich nicht auf Partien, die 

nach dreifacher Stellungswiederholung reklamiert werden.  

  



 

Elektronische Geräte 

Während der Partie ist es verboten elektronische Geräte bei sich zu tragen. Dazu 

zählen nicht nur Handys, sondern beispielsweise auch Geräte wie eine Smartwatch. Am 

besten ist es natürlich, wenn ihr die elektronischen Geräte gar nicht erst mitbringt oder 

vorher bei einem Betreuer abgebt. Es gibt aber auch die Möglichkeit sie bei der 

Turnierleitung abzugeben.   

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Berichterstattung über unsere Turniere auf der Homepage www.hsjb.de und unseren 

Social-Mediakanälen ist uns wichtig. Daher weisen wir darauf hin, dass in diesem Rahmen 

während der Meisterschaft Fotos von den Teilnehmer:innen und dem Turniergeschehen 

gemacht und veröffentlicht werden.   

 

Fragen? 

Fragen rund um die HJEM können jederzeit per E-Mail an hjem2021@hsjb.de gestellt 

werden. Wir versuchen diese zeitnah zu beantworten.  

 

Leider kann an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass diese Ausschreibung keine 

Garantie dafür bietet, dass die Meisterschaften ausgetragen werden können. 

Trotzdem sind wir zuversichtlich einige von euch bald wieder außerhalb des Internets am 

Schachbrett treffen zu können. 

Euer Spielausschuss 


