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Berlin, 13. März 2020 

 
 

Deutsche Schulschachmeisterschaften 
 
 
Liebe Schachfreunde, 
 
heute Abend haben der Schulschachbereich, der Spielbetrieb und der geschäftsführende Vorstand 
der Deutschen Schachjugend eine Telefonkonferenz abgehalten und beschlossen, an den Planungen 
zur Durchführung der Deutschen Schulschachmeisterschaften festzuhalten. 
 
Dem Beschluss sind mehrere Gespräche mit den drei Ausrichtern der DSM vorausgegangen. 
 
Alle drei Ausrichter haben uns mitgeteilt an den Ausrichtungen festhalten zu wollen. Die Ausrichter 
haben Kontakte mit den jeweiligen Gesundheitsämtern und Behörden gehabt, von diesen ging bisher 
kein Signal aus, dass die Meisterschaften von Behördenseite abgesagt werden.  
 
Wir sind uns bewusst, dass sich dieses jederzeit ändern kann, denn täglich ändern sich die 
Reaktionen staatlicherseits.   
 
Wir müssen aber auch die Ausrichter und die Deutsche Schachjugend im Auge behalten und vor 
aufkommenden Stornokosten schützen. Die fallen zum Teil in großer Höhe bei den Ausrichtungen in 
Friedrichroda und in Berlin an wenn wir oder die Ausrichter die Meisterschaften absagen.  
 
Wir setzen derzeit auf den Faktor Zeit. Die meisten Maßnahmen sind bisher auf den Zeitraum bis 
Ostern begrenzt und die DSM findet einen Monat nach Ostern statt. 
Uns ist bewusst, dass verschiedene Landesschachjugenden ihre Qualifikationsturniere nicht spielen 
konnten und wohl auch nicht mehr spielen werden. Trotzdem haben die LSJ die Möglichkeit 
Teilnehmer über ihre Vorstände zu nominieren. Zudem werden wir versuchen, Härtefälle über das 
Freiplatzverfahren auszugleichen. 
 
Wir haben den Meldetermin der Länder auf den 23.04.2020 festgesetzt, denn dann sind überall die 
Osterferien vorbei. Es kann jetzt schon risikolos gemeldet werden, wir werden keine Schule mit 
Kosten belasten, wenn es nach dem Meldetermin aus begründeten Fällen zu Absagen kommen wird. 
 
Wir werden einige Vorsichtmaßnahmen ergreifen: 

• So sollten die Begleitpersonen auf das Mindeste reduziert werden. 

• Wir werden die Rahmenturniere beschneiden und werden bemüht sein, im Turniersaal die 
Spieltische mit größerem Abstand zueinander aufzubauen.  

• Zudem werden in Absprache mit den Veranstaltungsorten alle möglichen hygienischen 
Maßnahmen getroffen werden.  

  
 
Malte Ibs   Sven Hagemann 
1. Vorsitzender   Referent Schulschach 


