
Kongreß des SVO 2002 - Bericht des Jugendleiters

1. Gerade die am vergangenen Sonntag, 02.06.2002, stattgefundene Mitgliederversammlung zeigte
wiederum, dass sich die Schachjugend Oberpfalz (SJO) als Unterorganisation des SVO über eine
harmonisch zusammenarbeitende Vorstandschaft mit vielen engagierten Helfern erfreut.
Dass dies nicht selbstverständlich ist, zeigen erneute Erfahrungsberichte besonders von
übergeordneten Verbänden (namentlich DSJ).
An dieser Stelle möchte ich die neue (alte) Vorstandschaft der SJO, so wie sie am vergangenen
Sonntag in Oberviechtach wieder gewählt wurde, vorstellen:
- 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
Manfred Oppel erwähnen möchte, die seit Jahren als Betreuer der Jugendeinzelmeisterschaften
zur Verfügung stehen. Ohne die genannten Personen, für deren Mitarbeit ich mich an dieser
Stelle bedanken möchte, wäre der 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
hervorragenden 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.

2. Spielbetrieb der SJO

a) Einzel- und Mannschaftswettbewerbe
Es wurden alle überregional üblichen Wettbewerbe durchgeführt.
Bei den Mannschaftswettbewerben ist die Spieldisziplin nach wie vor erfreulich stabil.

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 (Rekord: 107 Jugendliche in Hainsacker 2001, 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. Nächster Wettbewerb ist am Samstag,
15.06.2002, ab 13.00 Uhr in Sulzbach-Rosenberg (Kettelerhaus).
Zu einem absoluten Höhepunkt haben sich unsere jährlichen Trainingslager entwickelt. Dieses Jahr machen wir
Station vom 12. – 14.07.2002 in der Jugendherberge Lam (nähere Informationen gingen an die Jugendleiter der
Vereine).

3. Überregionale Erfolge
a) Einzelwettbewerbe

- im Jahr 2002 zwei bayerische Einzeltitel, durch Carolin Blodig in U18w und Ralf Käck in der U14, dazu
weitere ansprechende Platzierungen

- bei den Deutschen Meisterschaften schlugen sich unsere zwei Teilnehmer(inne)n sehr gut, Carolin Blodig
lag sogar lange in Führung, ehe ihr am Ende etwas die Luft ausging

b) Mannschaftswettbewerbe
- in der Jugendbayernliga 2001/02 war unter den acht Teams zwei oberpfälzer Vereine und in der

Jugendlandesliga Nord ein oberpfälzer Verein
ð TSV Oberviechtach wurde Dritter in der Jugendbayernliga
ð leider müssen je ein Verein aus der Jugendbayern- und -landesliga absteigen

- in der U16 wurde der SC Windischeschenbach in 2001 Vierter bei der bayerischen Meisterschaft



- in 2002 ist der SK Kelheim in der U12 und der SC Windischeschenbach in der U16 unter den besten vier
Teams in Bayern noch im Wettbewerb

c) Schulschach
- Erstaunlich: Der kleine Bezirk Oberpfalz hatte im Schuljahr 2001/02 mit der

Rekordbeteiligung von 61 Mannschaften wieder die meisten Teilnehmer an den
Schulschachmeisterschaften auf Bezirksebene. Dies ist besonders auch auf das
Engagement unseres Schulschachreferenten Günter Jehl zurückzuführen.

4. Ausblick
Sportlich kann die SJO sicherlich wiederum auf eine erfolgreiche Saison 2001/02 zurückblicken.
Auch braucht sich die SJO, wie dargestellt, nach wie vor über mangelnden Betreuernachwuchs keine Sorgen zu
machen.
Leider gab es aber nach der sehr positiven Entwicklung der Mitgliederzahlen im Jugendbereich in 2000 wieder
einen herben Rückschlag. Mit einem Schwund von 68 Jugendlichen und damit 17,1 % gingen die Mitgliederzahlen
in 2001 extrem zurück. Dies hat natürlich mehrere Gründe (z.B. auch eine bessere Meldemoral in unserem
Bezirksverband), auch sind Fehler in der Datenbank nicht auszuschließen. Aber nach wie vor wird in den größeren
Städten (allen voran die Stadt Regensburg, nicht das Umland, dazu auch Amberg und Weiden) immer noch zuwenig
Jugendarbeit betrieben, während wir in den ländlichen Gegenden durchaus zufrieden sein können.
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 äußern. 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 Vereinsgefüge gestört.
Natürlich sind wir von Seiten der SJO gerne bereit, bei der Neu- bzw. Wiedergründung einer Jugendgruppe mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen.
Ich möchte auch nochmals an die hervorragender Möglichkeit erinnern, Schach an Schulen (insbesondere
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 es hier in letzter Zeit zu einigen Irritationen kam. Außerdem werde ich künftig aus Kosten- und
Aufwandsgründen Turnierausschreibungen, Einladungen, Infos etc. nur noch per Email verschicken. Bittet sendet
mir (Stefan.Simmerl@t-online.de) diesbzgl. die Email-Adressen eurer Jugendleiter/innen bzw. eines/einer
Stellvertreters /Stellvertreterin zu. Ausnahmen möchte ich nur bei Vereinen machen, die keinen Email-Empfänger
benennen können. Als Service bekommt ihr dafür auch die Ergebnisse der jeweiligen Turniere zugesandt.
Dazu würde ich mich freuen, wenn bei der nächsten Jugendversammlung (Einladung ergeht gesondert) mehr
Vereinsvertreter teilnehmen würden. Denn hier besteht die Möglichkeit, die Jugendarbeit in der Oberpfalz
entscheidend mitzugestalten.

Stefan Simmerl, Jugendleiter SVO Windischeschenbach, 05.06.2002


