
Kongreß des SVO 2003 - Bericht des Jugendleiters

1. Das Wichtigste gleich vorne weg: Nach wie vor erfreut sich die Schachjugend Oberpfalz (SJO)
als Unterorganisation des SVO über eine harmonisch zusammenarbeitende Vorstandschaft mit
vielen engagierten Helfern, wobei besonders die Kontinuität in der Mitarbeit der Vorstandsmit-
glieder hervorzuheben ist.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Vorstandschaft der SJO, so wie sie seit
Jahren im Amt ist, vorzustellen:
- 1. Vorsitzender: Stefan Simmerl
- 2. Vorsitzender: Dr. Andreas Zinkl
- Referent für Öffentlichkeitsarbeit: Holger Werner, dazu Josef Kufner (wie SVO)
- Referent für JuBi-Maßnahmen: Stephan Gießmann
- Kassier: Hans-Rainer Mühlbauer (wie SVO)
- Jugendsprecher: Joachim Strobel
Dazu kommen viele Helfer, wobei ich hier besonders Josef Kufner, Rudolf Schicker und Man-
fred Oppel erwähnen möchte, die seit Jahren u.a. als Betreuer der Jugendeinzelmeisterschaften
zur Verfügung stehen. Ohne die genannten Personen, für deren Mitarbeit ich mich an dieser
Stelle bedanken möchte, wäre der erneut reibungslose Saisonablauf, um den wir von so manch
anderen Bezirksverband und übergeordneten Verbänden beneidet werden, nicht möglich.
So ist nebenbei noch anzumerken, dass nahezu alle Regelungen unserer Turnierordnung, die in
den vergangenen Jahren für einen reibungslosen Saisonverlauf sorgten, inzwischen Aufnahme in
die Turnierordnung der Bayerischen Schachjugend (BSJ) gefunden haben.
Sehr herzlich möchte ich mich auch bei Manfred Fischer bedanken, der auf seiner hervorragen-
den Homepage eine „Jugendecke des SVO“ eingerichtet hat und dort die Ergebnisse unseres
Spielbetriebs veröffentlicht, was von vielen Schachinteressierten, auch außerhalb der Oberpfalz,
gerne verfolgt wird.
Natürlich wurden Vertreter der SJO zu den diversen Sitzungen der Verbände entsendet. So nahm
ich an der Tagung des Bezirksjugendausschusses des BLSV und zusammen mit Joachim Strobel
an der Herbstversammlung der BSJ teil. An der Jahreshauptversammlung der BSJ am
10.05.2003 haben Dr. Andreas Zinkl, die beiden Jugendlichen Carolin Blodig und Matthias Dir-
meier und ich teilgenommen.

2. Spielbetrieb der SJO

a) Einzel- und Mannschaftswettbewerbe
Es wurden alle überregional üblichen Wettbewerbe durchgeführt.
Bei den Mannschaftswettbewerben hat die Spieldisziplin im Vergleich zu den besonders sta-
bilen Vorjahren leider etwas nachgelassen.

b) Spezielle Angebote der SJO
Zur breiten Förderung des Jugendschachs entwickelte die SJO in den vergangenen Jahren
weitere Aktivitäten.
Besonderer Beliebtheit erfreut sich hierbei der jetzt im sechsten Jahr durchgeführte OSJ-Cup
mit durchwegs hohen Teilnehmerzahlen (neuer Rekord: 110 Jugendliche in Hainsacker 2003,
Schnitt: mehr als 90 Teilnehmer). Dabei handelt es sich um eine Schnellschach-Turnierserie,
in der auch eine Gesamtwertung durchgeführt wird. Diese Turniere eignen sich vor allem zum
Einstieg ins Turnierschach. Daher nimmt die SJO auch gerne und als Vorreiter an der sog.
„Türmchen-Aktion“ der BSJ teil, bei der das Turnierengagement der Jugendlichen U10 be-
lohnt werden soll. Letzter Wettbewerb ist am Samstag, 12.07.2003, ab 13.00 Uhr in der Ju-
gendherberge Tannenlohe.
Zu einem absoluten Höhepunkt haben sich unsere jährlichen Trainingslager entwickelt. Die-
ses Jahr machen wir Station vom 11. – 13.07.2003 in der Jugendherberge Tannenlohe (nähere
Informationen gingen an die Jugendleiter der Vereine).



3. Überregionale Erfolge
a) Einzelwettbewerbe

- im Jahr 2003 ein bayerischer Einzeltitel durch Nathanael Poysti in der U16, dazu weitere
gute bis sehr gute Platzierungen

- bei den Deutschen Meisterschaften stellt die SJO mit Carolin Blodig und Nathanael Poysti
zwei Teilnehmer(inne)n

b) Mannschaftswettbewerbe
- in der Jugend-Bayernliga 2002/03 war unter den acht Teams ein oberpfälzer Verein und in

den Jugend-Landesligen zwei oberpfälzer Vereine
ð evtl. steigt je eine weitere Mannschaft in die Jugend-Bayernliga und –Landesliga auf
ð leider muss ein Verein aus der Jugendlandesliga absteigen

- in der U16 wurde der SC Windischeschenbach in 2002 Vierter bei der bayerischen Meis-
terschaft und der SK Kelheim in 2002 in der U12 sogar Dritter bei der bayerischen Meis-
terschaft

c) Schulschach
- Erstaunlich: Der kleine Bezirk Oberpfalz hatte im Schuljahr 2002/03 mit 58 Mannschaften

wieder mit die meisten Teilnehmer an den Schulschachmeisterschaften auf Bezirksebene.
Dies ist besonders auch auf das Engagement unseres Schulschachreferenten Günter Jehl
zurückzuführen.

- In 2003 ein Bayerischer Meistertitel durch das Donaugymnasium Kelheim (eigentlich im
Schulschach im Bezirk Niederbayern, aber ausnahmslos „oberpfälzer“ Schachspieler) und
als i-Tüpfelchen sogar ein 3. Platz bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften durch
das Donaugymnasium Kelheim; dazu weitere gute Plazierungen bei den Bayerischen
Schulschachmeisterschaften.

4. Ausblick
Sportlich kann die SJO sicherlich wiederum auf eine erfolgreiche Saison 2002/03 zurückblicken.
Auch braucht sich die SJO, wie dargestellt, nach wie vor über mangelnden Betreuernachwuchs
keine Sorgen zu machen.
Zudem ist hinsichtlich der Jugendarbeit im Stadtgebiet von Regensburg und auch Amberg end-
lich ein positiver Trend erkennbar. Allerdings könnte in der nördlichen Oberpfalz und hier be-
sonders in Weiden mehr Jugendarbeit betrieben werden.
Ich kann deshalb nur an alle Vereinsvorsitzende appellieren: Betreibt Jugendarbeit! Ich denke,
über die sozialen Aspekte von Jugendarbeit brauche ich mich an dieser Stelle nicht näher zu äu-
ßern. Diese dürften allgemein bekannt sein. Aber wer keine Jugendarbeit leistet, weiß gar nicht,
was ihm im Vereinsleben fehlt und außerdem wird dadurch oftmals ein funktionierendes Ver-
einsgefüge gestört.
Natürlich sind wir von Seiten der SJO gerne bereit, bei der Neu- bzw. Wiedergründung einer Ju-
gendgruppe mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Ich möchte auch nochmals an die hervorragender Möglichkeit erinnern, Schach an Schulen (ins-
besondere Grundschulen) im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Jugendarbeit im Verein zu
verbinden. Hier wird allgemein noch viel zu wenig getan.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass Änderungen in den Vereinen hinsichtlich der
Ansprechpartner in der Jugendarbeit (neue Jugendleiter, Adressänderungen) unmittelbar an die
Vorstandschaft der SJO weitergemeldet werden, da die SJO seit dieser Saison aus Kosten- und
Aufwandsgründen Turnierausschreibungen, Einladungen, Infos etc. nur noch per Email ver-
schickt. Dafür bekommen alle Ansprechpartner als Service die Ergebnisse der jeweiligen Turnie-
re per Mail zugesandt.
Dazu würde ich mich freuen, wenn bei der nächsten Jugendversammlung am 22.06.2003 in
Schwarzenfeld (Einladung dazu wurde u.a. per Mail verschickt) mehr Vereinsvertreter teilneh-
men würden. Denn hier besteht die Möglichkeit, die Jugendarbeit in der Oberpfalz entscheidend
mitzugestalten.

Stefan Simmerl, Jugendleiter SVO Windischeschenbach, 31.05.2003


